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1. CeiL

Die Kriegserelgniffe pom 3uni 1904 bis 3anuar 1905

uon

6raf e, zu Repentlow«





Die nianüfdt)urci.

ad) ber ©d)(ac(}t am

^alufluffe itnb ben

l^inbungen in Zatn-

fdian unb ben növbHdien 5lüften=

puut'ten ber .^albinfel 5linau=

tung luaren bie japaiüjd)en

.^eere huvd) bic Kriegslage bav=

auf angewiefen, in bie Tlan--

bjdjurei einjurürfen. 3>on ber

Operation nad) ^^ort 2{rtf)ur fef)e icf) ()ierbei jelbftoerftcinbtid) ab, fie ging unb

ge()t üoüftänbig gefonbert neben ben übrigen f)er. ©rinnern wir un§, ha^ ber

5ü()rer ber ruffifdjen 9}ianbfd)ureiarniee, ©eneral 5luropat!in, feine Gruppen in

Siaujang fonjentrierte, ha^ e§ if)m fd)on au§ 9^]angel an 2;ruppen unb an

6ifenbat)nTOegen oöHig unmöglid) geraefen wäre, bie Sanbungen ber Japaner ^u

üer!)inbern, fo ift e§ flar, ha^ ebenfo rcie er ge^raungen raar, ben fyeinb in ber

9Jianbfd)urei ju ermarten, fo and) bie Japaner in bie 5:iefen ber 9J]anbfc{)urei

üovrüd'en mußten, raenn fie anber§ einen ©rfolg entfd)eibenber ^OJatur erreid)en

wollten. 2)urd) biefe Überlegung unb bie Operation, bie id) fpäter fd)ilbern

roerbe, beftätigt fid) meine früher gemadjte ^efjouptung, roieoiel nü^lid)er unb

beffer e§ für hu 9iuffen geroefen wäre, bie ^alulinie nöüig unoerteibigt ju

{äffen, tdo e§ boc^ feftftanb, ha^ fie auf bie "iDauer and) mit größeren 3:ruppen^

maffen nid)t ju Ijalten gemefen märe, ^(iden mir je^t, im 9lot)ember 1904

auf bie jebn ilriegemonate ^urüd, fo üerfd)minbet befonber§ unter ben (Bx-

eigniffen ber testen ällonate jene§ 2;reffen am ^alu ai§ (Sd)tad)t oon tat=

fäd)tid)en ?^oIgen DöUig. 2luf bie Operationen t)at fie nid)t ben geringften

©influ^ Qel)aht; meber ^at bie 33er§ögerung oon einigen Stagen, meiere ber

SBiberftanb be§ @eneral§ ©affulitfc^ ben Japanern bereitete, ber ruffifd)en

©eite 33orteile üerfdjafft, nod) bie oer^ältniSmä^ig geringe 3(n§a'^t genommener

3)ev i'uii'ifcJ) ^ iapaiuid)e Svicc}. II. 2jb. 1



2 ^ie a)Jani:)[d)urei.

@e[cF)ütH\ toter uub nevumnbeter 9iuf[en, bem ©eneral Ä'uropatün fd)niev§t)afte

93evtufte beitjelirndjt; aber boc^ inäre e§ ftüger cjemefen uon beu 9hiffen, bieje

©d)(acl;t p Dermeiben, benn ber morQUfcf)e ©ffeft war ein fet)r großer, ^apan«

'tRni)r\\ erfc^oU gered)tfertigter ober ungerecf)tfertigter Sßeife über bie ganje 2Belt,

ber japanifd)e Offizier unb ©olbat, iüelc{)e bi§f)er fic^ al§ 9ieulinge europciifrf)er

Slriegsfunft fü()(en mod)ten unb eine geroiffe [(^eue 9(rf)tung üor ben alten

SJIititärftaaten t)atten, [al)en biefen ^fiii^^^' ^^^v^^) ba§ treffen am ^alu üöUig

gerftört unb if)re ^vtosffidjt tt)urf)§ in tia^ Ungemeffene. @§ ift nic^t anjuneljmen,

ba^ auf ber anberen ©eite ber rnjfi[ci)e (Sotbat burd) biefe 9)liJ3erfolge be=

einflu^t lüurbe, it)ot)l aber ber ruf[ifd)e Dffijier, n)eld)er übert)aupt ein merf-

TOÜrbigeg ©emifd) üon SBagemut, ja '3)raufgängertum unb Unentfd)Ioffent)eit jeigt.

©0 begann nad) ben @efed)ten am ^alu, ben Sanbungen bei ^afu[d)an,

^intfcl)au unb füblidjeren SanbungSpIä^en S^mantungs für bie Japaner erft

ber "^elb^ug im ©inne be§ S[Borte§. ©d)on mar ©enerat ilurofi in bie 9Jlanb=

fc^urei eingerüdt unb nat)m nad) ^efc^ung be§ Orte§ ?5i3ngmantfd)üng bort im

©ebirge füböftlid) oon Siaujang, bem ^Hauptquartier ^luropatüns, eine fefte

(Stellung ein. ©tetig floffen if)m SSerftärfuugen uou ^afufct)an unb oon Slorea

über 3:iurentfd)en ju unb mit emfigem ßifer unb f^ftematifcfjer (53rünblid)feit

mürbe bie 6ifenbat)u ©öul=3:iurentfd)en über ben ^alu I}inau§gebaut, um bis

^i3ngmantfd)üng unb nod) weiter gefüf)rt p merben. '^laä) ber Sanbung bei

Xafufd)an rüdte eine ^itrmee unter ©eneral ^lob^u lanbeinmärtg in norbmeft^

tid)er 9iict)tung gunäd^ft auf beu Ort ©iujan unb breitete fid) gleid)äeitig nad)

Dften unb Söeften au§, nad) Dften ^ütilung mit bem linfen S^lügel ^urof'i§,

nad) SBeften mit bem red)ten S^Iüget be§ ©enerat^ Dfu fud)enb, meld)er uon

oüb^n t)inaufrü(lte. 9)lit biefen atigemeinen Stnbeutungen greife id) ben ©reig-

niffen etmas oor, um bem Sefer für bie uad)foIgeube geograpI)tfd^e 33efd)reibung

ber ^anbfd)urei gteid) bie ^esiet)ung auf bie militärifd)en Operationen bei

'beginn biefer neuen ^rieggperiobe an bie ^anb ju geben, ©enerat Ofu, meldjen

mir im oorigen ^anbe al§ ©ieger uerlie^en, t)atte fid) uämlid) nid)t, mie

man bamal§ allgemein oermutete, gegen "i^ort 5lrtl)ur gemanbt, fonbern nur

ba§ fd)male ©übenbe uon ^mantung fo lange gefperrt gel)alten, bi§ in hm
nunmel)r o^ne (Sefal)r p benut3enben fianbunggplä^en oon '3)alni), 5tintfd)au

ufm. bie eigentlid)e ^elagerung§armee unter ©eneral 9^ogi, meld)em uad)l)er

ber .58etagerung§par! unter ©eneral ,3bilti folgen foUte, gelanbet mar. Diu

erl)iett au^erbem gan,^ bebeutenbe SSerftärhmgen unb manbte fid) nunmel)r, ber



2ie il11an'öfd)iivei. 3

i?änge m-.d) burcl) Siautunci unt» itiuantung mar]"d)ierenb, nad) ^JJorben, um,

bie 9^uffen längs ber (Si|enOa()u giivüctbrängenb, bte bamals noc^ lieferten Orte

uon ^iifaul unb ':)ltutid)H)ang 511 ne!)men, banad) ?3-üf)hing an ben linfen

Jlügel ber 3(rmee ^^lobäu ju [ndjen unb mit if)m unb iturofi nereint meiter

nad) 9lorben norjugetjen. 2öir erfennen alfo frf)on in biefer atlererften ^^^tjafe

jene jpäter fo inet bejproc^ene fonjentrifdfie ^eroegung ber japanifdjen 3(rmeen,

mie fie fd)on bamatg sielbeiuu^t unb friftemalijd) angebat)nt lourbe. ©ie alte

befanben fidj au\ bem ^öoben ber ^Dlanbfd)urei, biefe rourbe [omit ber eigentlid)e

Sc^auptat3 beö Sanbfriegeei.

"öetrad)ten mir 5unäd)ft bie ^-öeuölferung biefeg merfmürbigen Sanbeei.

Sir finben in ber 9)knbfd)urei brei .öauptftämme nebeneinanber, nämlid) bie

Jungufen, wtid)^ in niete fteine ^Stämme serfatfen, mie neben if)neii im engeren

Sinne bie 3)]anbfd)uren, 2)auren, ©olben, (Betören ufra.; au^erbem bie ÄHongoten

unb Gtjinefen. 3)te 3)ianbfd)uren bitben je^t nur einen unbebeutenben 'öruc^=

teit ber '^eoötferung, unb ha fie fict) burdjmeg d)ine[ifd) fteiben, fo ift er^ |d)nnerig,

fie Don ben ftammüermanbten (St)inefen 5U unterfd)eiben. '3)eu ©runb für bas

3d)Rnnben biefer früt)er berrfc^enben ^)?affe liegt roof)( bnrin, ba^ bie je^t in

(iij'ma regierenbe l\Ranbfdiubi)naflie bie manbfd)urifd)en 2:ruppen au§ bem 5anbe

5üg, rceil fie fid) itjren djinefifd)en Untertanen gegenüber auf fie ftü^en mu^te.

^^tnftattbeffen manberten (Sbinefen in bie ':Dlanbfd)urei ein unb Dermifd)ten fid)

mit bem meibtidjen iJeit ber 'Seuölferung. 3tm reinften fotten bie 3}]anbfd)uren

in ben (Segenben be§ Sungari^^'^uffes geblieben fein, unb biefe bitbeten and)

bie ^riegerf'afte; je^t finb fie meifteng ben fogenannten c^inefifdjen 33anner=

truppen eingereif)t. ^ie ©iuitoermattung befinbet fid) fafl au£ifd)lieplid) in

d)inefifd)en Rauben, unb bie (£l)inefen bilben ba^er aud) ben 5al)treid)ften Jeil

ber ^^enölferung. 9}lit il)nen finb and) bie fd)on frül)er l)ier erroäf)nten unb

befd)riebenen 'Käuber, man möd)te beinal)e fagen, eine 9*täuberfafte, hk ßl)un=

d)ufen, in ha^ 2anh gefommen.

@§ ift fd)mer, bie Qa^l ber 6^t)unc^ufen §u beftimmen, ha fie teils freiroillig,

teils meil man if)re 9iad^e fürd)tet, uon ber 33eoötfevung moralifd)e unb materielle

llnterftüt^ung erl)nlten, namentlid) aud) in ben '3)örfern oerborgen n^erben. Sie

treten bal)er oft gan^ ptöt^lid) auf unb nerfd)minben ebenfo fdjucll mieber.

3n ber marmen 3al)re§äeit f)aben fie il)re Set) lupfminfet in ben abgelegenen

(Gebirgen unb SBalbungen. ^m SBinter uerbergen fie fic^ — non ber teiTori^

fierten ^eoötferung gebulbet — in Crtfd)aften ober Sßinterlagevn; fie finb 5um

1*



4 '2)ie SJianbfd^urei.

%äi beritten unb treiben ibr 2ße[en fogar auf ben S^üffen, bcren 33erfel)r fie

empfinblid) ftören.

^id)i mit Unrerf)t jagt eine (Scf)ilberung ber 9Jlanbfc^urei, ba^ bie§ Sanb

in etf)nogrQp{)ifd)er 33e5ie{)ung ein berebte§ 33ei[piel liefere üon ber 9}]act)t bes

cl}inefi[d)en SIute§ unb ber eigenartigen rf)ineft|cf)en Slultur.

(Sinjetne ^eite, namentlid) im ©üben unb in ber SJiitte, foden fid) je^t

fet)r roenig yon ben fultiuierten ©egenben be§ eigentlid)en ®l}ina§ unterfdjeiben.

Sa§ nun bie numerifd)e ©tärfe ber ^eoötferung anlangt, fo mirb fie bei bem

RuKifdie Oifiziere und chinelifche Perwaltungsbeamte in ITlukden.

(SJad) einer ^>0oto9rapr)ie.)

iTRangel nn genügenbem ftatiftifd^en 9JJaterial fel)r uerfd)ieben angegeben, balb

auf 9, 14, 15 unb audj auf 17 9}]illionen.

©eit ber Dftupation burd) bie Üiuffen l}aben fid) oiele 2lnge^örige biefer

9Iation im befolge ber S^ruppen, ®ifenbat)n^53eamten ufm. in ba§ Sanb ge=

5ogen. Dhiffifdje ©tabtteile, ja, ganje Slnfieblungen in ber 9{ät)e ber oftd)inefifd)en

^^al)n finb entftanben. 2lud) anbere 2lu§länber finb in größerer ^ai)i in ha§

^anh gefommen.

3Säl)renb §. ^. in ber ^rot)in§ 9Jhil'ben (©d)öngfing) 4000 ©inmo^ner

auf bie geograpI)ifd)e Duabratmeile fommen follen, werben in ber nörblid)en

^^roüinj §olung=l'iang auf biefetbe %lää)^ nur 150 53lenfdjen geredjuet.

9}cit ^e§ug auf bie c^inefifdje SSermaltung mirb bie 9)lanbfd)urei in bie

brei '^^roDinjen: ipolung^fiang mit bem .sj^auptort Jfitfifar, (i)iriu mit bem
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gleicijnamigen ^auptovte unb ©cljöngting mit ajiut'öeu, geteilt. 'M öer Spi^e

einer ^rocinj ftet)t ein @enem(^©ouoevneur, 2)fian''®fiun. ^ie ^vooing jerfättt

in eine Slnja^l üon 9ftegierung§be§irfen — %n — , biefe lieber in 2;inü —
3l6teilungen — , roetclje in ^fc^ou — 33e5irfe — gevtaUen, bie il)rerfeit§ wieber

in ©joni — Greife — eingeteilt werben.



6 ®ie aJianbicl)uvct.

^k ©entvalueviüaltung bev ä)]anb]ct)urei, foiueit uon einer foldjen bie 9iebe

[ein fann, befinbet fid) in iliufben, bei iue(d)er ©tabt bet'anntlid) aud) bie aüen

5ioifergrnber liegen.

®ie ^^eriüaltung leibet an ben bef'annten SHängetn, bie fic^ überall in

®l}ina geltenb mad)en.

^m allgemeinen ift ba§ 93erf)ältni§ ber fonimanbierenben rnffiid)en Offiziere

5n ben d)ine[ijd)en 2^3ürbenträgern, benen bie inenig erfreulidje 2(ufgibe jnfällt

il)re !;Kequi[itiünen unb ^e[el)le jnr ^itii§füt)rnng ju bringen, bnvd)au§ befriebigenb.

'^ir fomnien t)ieranf nod) bei anberer @elegenf)ett jnrürf.

%a^ Mima ber 3JJanbfd)nrei entfpridjt {'eine§meg§ it)rer geograpt)i)d)en

i^age ,yüifcl)en bem 42. unb 53. (^rab nörblid}e 53reite, bas ift gleit^ ber 91u0=

bel)nung uon 9tom im ©üben bi§ 'Berlin im ';)iürben. @§ ift bebeutenb raut)er,

mit l)eiJ3em unb regnerifd)em Sommer unb f'altem, meift fd)neereid)em Söinter.

®ie 9iegenfälle beginnen (Snbe ilpril, loonad) jebod) eine oerl)nltni§mäjjig trodfene

"•^^eriobe einzutreten pflegt. @rft gegen @nbe :3uni beginnt oon neuem ber

S^iegenfaK, ber befouber§ ftarf Einfang 2(uguft mirb, um bann nad)5utaffen.

^n biefer ^^it fd^mellen bie ?^tüffc fel)r an, fie treten l)äufig au§ il)ren

Ufern. "Sie ^eud)tigt'eit ber Suft mad)t fid) fogar in bem |]uftanb ber Käufer

fül)lbar. iöom Dftober bi§ jum ^Dlärj ift bie uerl)ältni§mä^ig trocfenfte S^xt

beei ^af)re§.

©omeit ^eobad)tungen über bie ©tärfe be§ 9lieberfd)lage§ angefteltt mur=

ben, beträgt bie ^öl)e ber 9iieberfd)läge im ganzen ^a^vt ttwa 700 inm.

®aoon l'ommen allein auf 3)lonat ^ii^i -110 niii^/ ci»f ^^Ji 3luguft 115 mm,

auf dJlai unb ^uni jufammen 113 mm, auf 8eptember unb 9}lär3 je 23 mm
unb auf ben Cftober unb Sf^ooember jufammen etma 9 mm,

^ie mittlere Jahrestemperatur ber ^^^rouinj ä)Zufben beträgt -{- 5,90 @rab

(SelfiuS, bie ber ^albinfel ^mantuug -f- 10,10 @rab ®elfiu§. ®er ©ommer ift

fel)r f)eij3; biß |)i^e fteigt im Juli bi§ auf 35,5 ®elfiu§ im Sdjatten. ®er

Sßinter beginnt im S^ouember unb reidjt im 5unt iffläx^. ®ie Spalte erreidit

in biefer ^eit bi§ 32 @rab (£elfiu§.

®a§ Sllima äuf^ert feinen ©influ^ auf bie @efunbf)eit infofern, al§ bie

(S^eraöffer üerfiegen unb fid) oiele 9lebel entmirfeln; ®i)ffenterie unb 3)lagen=

frant'l)eiteu l)errfd)en epibemifd), aud) finb SJlalaria, Jnftuen§o unb ftarfe 3(ugen=

fran!l)eiten uertreten. ^eim .^erannal)en be§ 5i'ii¥i"9§ ^'^'i'Ozt bie ^eoölferung

oft an einem mit ftarf'em 33erfalt ber Gräfte be§ 9Jienfd)en oerbunbenen eigen-
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artigen fieiben. (Sdoleva unb '•^^eft furf)en and) oft bas Saub t)eim. ®iefe

33erf)ältniffe jiuingen alfo ju fonjfältigen ©efunbfieitemaj^vegetn in bcn Xnippen.

^ie 9)lanbfd)urei ift ein (^ebirgetanb. ''Man tann in ber '-öilbnng ibrev

Oberftädje bie ©rbebungen be§ @ro|?en nnb ^Keinen 6f)ingan unb bos @ebirg§=

lanb be§ 2:|d)an4io=©rf)an unterfrfjeiben, bie beibe burd) ha§ breite Zai be§

Sungari noneinonber gefc^ieben finb. ©eiuiffermafeen bie ^ortfe^ung biefer

9liebernng bilbet bie (Ebene, me(cf)e ftrf) oon (£f)arbin an§, etiüa bem ßuge ber

oftd)ine[ifd)cn "i^abn fotgenb, nadj Sübweften tiinjiebt bi§ jnr ipolbinfet Siautung

unb §u ber ^iii]h be§ gleidjnanxigen @oIfe§. Man be5eid)net biefe (Sbene rao^I

aud) at§ bie centrale ©bene be§ öjao-t)o.

®er 6)ro§e (£f)ingan |d)lie^t fid) im Süben an bae fid) nörblid) oon

pefing ausbreitenbe ^^erglanb an unb enbet im^ Ülorben am ^mur ^TOifc^en bem

^ufammenflu^ ber CueUftüffe besjelben, ber (Sc^itfa unb be§ 3lrgun, bei U^tj^

otjrelfa unb ber 9JJünbung ber Ä'umarn bei ^umar§f. ^ie breite be§ @ebivge§

nimmt nad) 9iorben §u. Sc^on an bem Übergange ber non ^jufifar nad) ®t)aitar

fübrenben Strafe [od fie- über 400 km betragen, aljo boppelt jo gro^ fein roie

bie ^^reitenausbefinung bes ^aufafu§ smifd^en %\^l\§ unb SBIabifamfai. 9?ac^

beiben Seiten fenbet ber ©ro^e (£{)ingan lange rcellige 2(u§täufer, roetdje bie

3Bafferfd)eibe ber 5a^lreid)en ?ylüBd)en bilben, bie öfttic^ jum 'Obnni, einem

(infen ^uf^uffe be§ Sungari, meftlid) aber ^um 3Irgun fliegen. "Ser ©roße

©{)ingan entfprid)t in feinen Apöt)enüerf)ältniffen nidjt feiner mäd)tigen t)oriäon=

taten ©ntmidelung; feine l)üd)ften @r()ebungen im füblid)en ^eile foüen nur

wenig 2000 m überfdjreiten. '2)ie n)eft(id)e 3tbbad)ung nac^ ber 9)?ongotci !^in

trägt einen eigenartigen ®()arafter. So finben mir im ni3rb(id)eren 2:eil ber-

felben, ber fogenannten -Spodjebene oon ©tiulunbuirsf, ba§ bie §ier jum 31rgun

unb 5u bem 'Suir=91oor unb ®a(ai-9Zoor flie^enben ©enniffer oft tiefe, met)rere

5^i(ometer breite Säler mit teilmeife fumpfigem ^^oben bilben. (2et)r günftig

finb bier bie 2öaffevoerf)ä(tniffe. Ouetten ober Brunnen mit für Europäer ge=

nie^barem 3:rinfraaffer finben fid) nur feiten, meift nur in ben odjludjten. Sie

oerftegen oft infolge ber ©ommerl)i^e unb ber and) p anberen ßeiten bes ^al)re§

t)errfd)enben 3::rorfenbeit ber Suft. ^n bem falsl)nltigen ^oben bilben fid) in ben

Senfungen, bie ;^ur 9iegen5eit oft oöll-g unburd)fd)reitbar merben, Sal§fümpfe

unb Saljfeen.

^er kleine ®l)ingan erfüllt \)a§ ^reiecf §roifd)en bem 5tmur, bem S^lonni

unb Sungari. (£r mad)t bie von Sligun über 9}lergen nad) Xfitfifar fübrenbe
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©traJ3e an einzelnen (Steflen ineiüöcr burd) feine .^ö()e wie biivcl) bie ?,erniiftcteu

formen feiner (Srl)ebungeu fc^iuer paffierbar.

©inen nod) fd)rofferen ®f)araftei- Ijahm bie ©ebirc^e, bic nieift in ivciten=

form ben ^Hauni jnnfdjen bcnt ©uni;^avi, llffuvi, ber foreanifd)eii ©renje unb

|>albinfel Sjautuntj ausfüllen, unb bie nuin unter bem 9Janien be§ 3:id}nn4)ö=

fdjan ^ufanintenfa^t. ©eine bLk[)fte (Srl)ebunc], pigleid) bie ()üd}fte ber ganzen

3}lanbfd)urei, crreid)t ba§ ©ebirge in bem 2440 m ()o()en ©ebirgsfnoten be§

'»j>eif=tu=fan, ber bie ÄHifferfdjeibe ;^unfd)en bem im oberen Saufe '^(muof = jang

Ruiiifdie Offiziere bei einer Rel^ognoszierung.

OJQd) einer ^fjotogvap^ie.)

genannten ^atu unb bem im unteren Saufe ber ©renje jmifdien bem ruffifd)en

5?üftengebiet unb Slorea bejeidjuenben 2:;umen ober 3:uman4UIa bilbet. ®ie§

@ebirg§maffiD ift PÖ^^if^ ^ö§ 53inbegUeb jmifdjen bem ©ebirgstanbe ber 9Jtanb=

fd)urei unb S^orea§.

^en 9^ücfen be§ 2;fd)ambo=fd)an burd)5ie()en bie uom ruffifdjen ©ebitt

auf SJiinguta unb Dmoffo fü()renben (Straften, bie basier 5at)treid)e (Sngpäffe

bilben. — 5l(§ einen im gemiffen Sinne felbftänbigen 3:eil biefc§ ©ebirgeg l)at

man nod) ba§ ^erglanb ber fübmefttidjen a)Janbfct)urei ju unterfd)eiben, ba§

bie äßafferfdjeibe ^mifc^en bem ©olfe üon Eorea unb bem üon Sjautung bilbet,

im (Sübroeften im Slap Siau4e=fd)an , bem äu^erften fünfte ber |)albinfet

Slroantung, enbet unb mit feinen mcift malblofen .^öt)en bie ^^albinfel Sjautung
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burdj5tef)t. 9Jlit feineu 5lbfällen nadh ©üboften unb 9^orbinefteu ift e§ bn§ ^lun

3:ei( fe^r frf)it)tenge ©etänbe, ire(cf)es bie üom ^alu auf ben Sjaobo novriidenbe

JQpanifd)e 3trmee r\a6) bem für fte gIüdEIirf)eu Kampfe am <vafu, bev ruffifd)en

2)iütfton folgenb, burcf)5og. ^m befouberen ift e§ ber fübmeftlidje Xeil be§

5n)tfd)eu ber ©tra^e oon .^roan*bau'fjan auf Sjaofan einer= unb ber oon Jöngi)*

umngtfd)ön auf ^paitfd)en onbererfeit§ liegcnben ^en4uj-Sin, ber jum Srf)au=

pla:^ ber 9'?ücf5ugsgeferf)te rourbe.

@§ folt übrigeng oon bem fonft raut)en ©ebirge ber megfamere 2;etl fein;

bie oben genannten üier (Stäbte 1:)ahen befonbere ^ebeutung o(§ SBegefnoten,

Sapanifdie Hrtillerie auf einer überfchuemniten Strafe der Illandrdiurei.

.'Piad) einer $J)otogrQpt)ie.)

ebenfo bie in te^ter ^^it oft genannten, je^t, nact) unoerbürgten 97ad}ridf)ten, von

ben ^aponern befeftigten ^äffe.

®ie jentrale (Sbene bes Sjaof)o umfaßt etma ben fünften Seit ber Ober»

fläd)e ber ^rooin^ 9)lu!ben im Stromgebiet biefeg ?yluffe§ unb be§ '2)aIiaoI)o.

S^örblid) be§ im ^a{)re 1900 oft genannten 2;jelin geigen ftd) nod) leidjte @r=

t)ebungen, füblid) f)ieroon ift eä aber ein au§gefprocE)ene§ Sieflanb mit einer

fünften 2lbbarf)ung jum @olfe t)on Sjautung. ^^r ^oben beftef)t au§ einer

Siemlirf) ftarfen (Sd)icf)t frud)tbaren 2;fd)ernofom§ (©d)n)ar5erbe). 9^ur ber 5

bis 10 km breite fumpfige Sanbftric^ längs ber ^üfte t)^§ @o(feg üon Sjautung

ift fet)r unfrud)tbar unb bai^er aud) faum beroot)nt. ^m übrigen aber gibt e^

5ablreid)e Dörfer unb SKo^norte alter Slrt in ber jentralen @bene, bie reid) h^'

baut nnb bie 5lornfammer ni(^t nur für bie 5[Ranbfd)urei, fonbern aud^ für bie

Ter nifflfd):iapamfd)e Krieg. II. 43b. 2
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äRongotei unb (£f)ina im engeren ©inne ift. ®te 9Iu§fuf)r bort{)in getjt wefenl-

Ii(^ über h^n |)afen üon ^nfou. ^n biefer, nom Sjao^^o unb feinen 9fieben=

flüffen beroäfferten, üon ber o[t(i)inefifrf)en @ifenbQf)n unb ber großen ©tra^e

üon ^nf'ou burd)§ogenen ©bene liegen aud) bie ftrotegifc^ n)id)tigen ©täbte, vok

Sjaolang unb ajlufben. ©ie ift faft boumlo§ im ©egenfa^e 5U bem ©ebirge.

^feinere SCßalbpar^ellen ober ©ebüfc^e finben fic^ nur in ben Stälern ber iai)i'

reidjen, fie burd)furcf)enben fleineren ober größeren, pm ^lu^fi)ftem be§ Sjaofan

get)örenben ©emdffern, in ben fielen d)ineftfd)en ^egräbni^ptä^en unb an ben

3Bot)npIä^en. ^n ber tro(fenen ^a^re§§eit fann man of)ne ©d)n)ierig!eiten über=

aü aud) au^ert)alb ber ©trafen fic^ bercegen. .^inberniffe für ben 9Serfef)r

bilben bann nur bie üieten ^lü^djen unb ^äd)e, über meldie feine feften Über^

gänge füf)ren.

dlad) ©tntritt ber Sflegenjeit, wo ber ^oben burd)nä^t ift unb bie ^(üffe

au§ ben Ufern austreten, lüirb bagegen bie QSeroegung in ber @bene für S^ruppen

unb 2:rain§ fe{)r fdjroierig^ ja an mand)en ©teilen unb su geroiffen 3siten faft

unmögtid). 9tuc^ bie §at)treid)en, ober faum gebefferten Sföege finb p ber naffen

^at)re§äeit menig ju benu^en. ®a e§ bem 2ßaffer an natürlid)em 2tbf(u^ mangelt,

trodfnet bie ©bene nad^ ber 9?egen§eit fel)r langfam unb ber 33erfel)r auf htn

©trafen leibet; bnt)er ift bie Q^n üon ^boember bi§ ^um 9DMr§ bie ungünftigfte,

bie befte bie jiueite ^älfte be§ ^uli.

2lu§ bem ©efagten ergibt fid), ha^ in militärifd)er ^infid)t bie centrale

©bene be§ Sjaojan al§ ha^ natürlid)e ©ingang§tor für febe 33en)egung au§ ber

füblid^en SRanbfd)urei in bie nörblid)e unb umge!el)rt bejeid^net roerben muf?.

©ine gegen 9}Zul'ben unb Siaojang auf fc^iüierigen ©ebirgSmegen, in

mel)rere Kolonnen getrennt uorbringenbe Slrmee mirb bal)er bei einer fid)eren

^üt)rung be§ @egner§ in bie Sage fommen fönnen, bei bem heraustritt au§

bem ©ebirge uon ber in ber ©bene — auf ber inneren Sinie — ftel)enben feinb=

liefen 5lrmee mit Übermacht in i^ren getrennten Kolonnen angegriffen unb ge=

fd)lagen p merben.

S5on ben anberen ©benen unb S^alfenfungen ber 9}lanbf(^urei feien t)ier

nur ermähnt bie burd^ bie Sanbung ber Slrmee beS ©eneratS Dfu oon 33e=

beutung gemorbene ©bene am ÖJolfe von ^orea.

^iefe sie^t fid) an biefem 2;eile ber tüfte oon ber ^alumünbung bi§ ?ur

©renje ber |)albinfel Slmontung I)in. ^l)re burd)fc^nittlid)e breite beträgt

etroa 20 km, if)re Oberflädje ift leicl)t geioellt; bie l)ügelige Sanbfd)aft l)at frudjt=
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baren '-öoben, ift gut beuölt'ert uub angebaut. ^ii[f)nlid) reie bie centrale Sbene

be§ Sjaojan entbef)vt fte ber ^aumoegetatton unb ift in bem ^uftönbe if)reu

SBegeoerbinbungen oon ber ,^at)re^5eit unb ber 2ßitterung in f)ü{)ent ©rabe ah-

f)ängig. ^ie 5af)(reid)en i^üftenflüffe burct)jdjneiben bie an ber ^alu=?Jlünbung

auf ^^itferoo jur ^albinjel Sjantung (Eiöantung) füf)renbe Strafe. 3{ud) jcfjueiben

fie bie üon 2;afufd)an (ruffifcf): 2)afufd)an) auf 3^öng{)iüaugt[d)üng 5ugel}enbe

©tra^e, üon ber fid^ bei ©d)a^bi=tfdjai bie ©Ivanen auf ^aiping unb ^aitfc^en

ab^rceigen. ^on anberen 33erbinbungen, it)e(ct)e an ber 5^üfte be§ ©olfes von

^orea nad) '^lorben fübren, fei an biefer ©teile nur bie oon 2;a-tfrf)ang{)0

auf öfiu^jen am ®ajanfio eriüäbnt.

^ie i^'lüffe ber 3)knbfd)urei t)aben mit '}iüd(id}t auf h^n nod) §u fd)i(-

bernben fd)(ec{)ten ßuftanb ber Sanbftraf3en in ben frü()cren i^ämpfen ber S^iuffen

mit ben Gbinefen eine nnd)tige diolk gefpiett. ©ie werben aud) t)eute eine

gro^e 'Bebeutung ^aben. 3{uf bem ©ungari, bem Uffuri unb bem 3(mur

ipirb ber 9]erfet)r im ^rieben burd) regetmäßig oerf'ef)renbe 2^ampfer aufred)t

erhalten: el ift fdjon befannt gemorben, ha^ man oon ©eitcn ber Oberleitung

be§ ©tappenmefens ber manbfc^urifdjen 3trmee bie fd)iffbaren ©tröme ber 9}knb=

f(^urei fon)of)l ^um 2^ran§port üon 5ßerpflegung§» unb 9}tunition§-33orräten

mie nament(id) aud) 5um Diüdftraniport ber 5tran!en unb 33ern)unbeten in ben

©übuffuri^^^^ejirt' unb anbere ^ei(e be§ Äüftengebiete§, be§ ^^(mur^^öesirfeg ufro.

in großem Umfange 5U benu^en gebenft.

®er 3(murf(u$ ift bei lueitem ber bebeutenbfte, er ift in großer 'itusbefjnung

fd)iffbar unb f)at feiner^eit bie 5öt)i^fti'aB^ gebilbet, auf n3e(d)er bie 9iuffen in

bie 9Jtanbfd)urei einbrangen unb hm ©tillen O^^an eiTeid)ten. 3}on feiner

'3(u§bei)nung fann man fid) einen 33egriff mad)en, menn man bort, ba^ er fd)on

üom ßufammenfluffe feiner Ouedftüffe an für ^lu^bampfer fcl)iffbar ift; nal)e

ber 3}]ünbung feinet 9lebenf(uffe§, be§ Uffuri, befi^t er fogar eine 2;iefe pon

über 5et)n 9)?etern. ©eine rcic^tigften l^iebenflüffe uon re:()t§ finb ber ©ungari

unb Uffuri, uon Iinf§ ber Obnni, alle finb auf einem großen ^eit fd)iffbar.

3Son gan§ befonberer 3Bid)tig!eit in militärifd^er ^e5ief)ung ift ber Siau=

flu^, n)eld)er bem fübipeft(id)en 2;eil ber SJJanbf^urei unb fpe^ieü ber ^rouinj

SD^ufben it)r ©epräge gibt. 5öei ber ©c^ilberung ber friegerifd)en ©reigniffe

merben mir nod) öfter§ öon il)m ju reben f)aben. (Sr entfpringt norböftlid) uon

^^^efing, fliegt in füböftlid)er 9iid}tung bi§ jur ©tabt 2:ieling unb nimmt pon

ba feinen Sauf nadj ©übiueften, nad) bem ©olf Pon Siautong, bort liegt ber
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im ^rieben unb ^rieg überaus n)id)tige ^afen üon 9liutf(i)it)ang bestt). ^nfau.

2)te 58veite unb ber 3Bafferge{)ntt be§ Stauf{uffe§ i[t nad) ber ^at)re§5eit fet)r

oerfd^teben. ©ein unterer Sauf, ben man t)on ber SJlünbung feine§ {)auptfäd)-

lid)[ten 9f?ebenjTuffe§, beä ^unt)o anred)net, rairb au^erbem \zi)): ftarf buvd) @bbe

unb ^tut beeinflußt. ®cr ^un{)0 entfpringt in bem ©ebirge ^mün-fdian unb f)at

einen im allgemeinen fübmeftlid) gerid)teten Sauf, ©r umfließt bie ©tobt 9}^ufben

füblic^ im meiten ^ogen, I)ier in ber ßbene t)at er bic große breite von 20 km

Strafe im Cal bei Fönghwancjti'chöng während der trockenen Zeu.

CDlaä) einer ^^otogvap^te.)

unb ift auc^ mäf)renb ber ^eit beS ^od)n)affer§ überall fct)iffbar, t)erurfad)t

bann aud^ *große Überfd)n)emmungen. @§ fuf)rt nur eine einzige fefte ^rüde über

if)n, nämlid) bie ber oftd^inefifd)en @ijenbat)n bei SHatfia^pu. ^m SGBinter mirb im

allgemeinen nod) eine prooiforifdje 33rüdfe bei ^ont)0'pu gebaut, n)eld)eB an ber

großen ©traße üon 5laitfdju nacl^ SJiufbeu liegt, ^m übrigen, roie bie langen

l)eftigen 5lämpfe im ^erbft 1904 in jener ©egenb jeigen, f)at er befonber§ in»

fofern eine große militärifc^e ^ebeutung, al§ er bie fämttid^en, ungefähr fübüd)

gerid)tetcn (Straßen burc{)fd)neibet. ^auptfäc^lid) für hk auf bie Offenfioe an»
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Steckengeblieben!

(9?ad) einer Slij^c oon ^!. lUiujner;

geroiefcncn japani|cf)en 2(rmeen bilbet ev fomit ein großes ^inbernie. 3Son

ebenfaüö großer mi(itärijd)er ^öebeutung ift ber anbere bebeutenbe 3^ebenf{u^

be§ Siat)o, ber 2;aitfef)o, raelc^er einen Kilometer vov feiner 9J?ünbung ben Sia^o

mit bem ^unf)o oerbinbet. ®er Slaitfeljo ift bi§ ^iaujan ©ebirgefluB unb bilbet

5ur Slegenjeit gleidjfall^ ein mititärifdjes .^inberni§. Untevtjalb Siaujan ift er

aud) in ber trodenen 3Qt)re§5eit üf)ne '^rüde nicf)t ju überfc{)reiten, unb ben

einzigen feften Übergang bi(bet löieberuni bie ^öriicfe ber oftdjinefifd)en (£ifenbat)n.

S)ie ©trafen unb SCßege in ber SRanbfc^urei finb, nad) europäifc^em SJJa^

gemeffen, gan$ au^erorbenttid) mangel!)aft. @§ ift ba luieber nur bie oftd)ine^

fifd)e @ifenbat)n mit if)ren ^Ib^meigungen unb bie berüf)mte ^aiferftrafe, metd)e

^^efing mit a)lutben uerbinbet; biefe ift nad) manbfd)urifd)en ^^egriffen fef)r gut

ert)alten unb teilmeife d)auffiert. ®ie ^auptftabt ber 3Jianbfd)urei, SJlufben, ift

burd) fogenannte SRanbarinenftra^en nad) ©üben mit ^ort 2lrtt)ur unb ^nfau,

nad) 5^orben mit ©irien uerbunben. 3iuf ben n)id)tigften ©trafen befinben

fid) in *^bftänben üon 45 km Stationen, auf roeld)en Dom ©taat ^]>ferbe

untert)a(ten werben, meldte ftaatüd) legitimierten 9ieifenben unentgeltlid) sur

3>erfügung ftel)en.
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®ie Sanhiüege finb burd)iüefl feine 5?un[tftra^en, fonbern QÜmäf)Hd} burc^

bie 9Serfet)r§bebürfniffe üon Ortfc^aft ^u Ortfd)aft entflanben. Oft fommt e§

lutr, ha^ ein 9Beg burd) bie S^egenperiobe eine§ 3af)re§ oötlig jerftött roirb,

unb bann furf)t man fid) eben einen anbeten ober t)ietmet)r eine anbete 3Ser:=

binbung, bie bann aUmä{)lid) §um 2Beg wirb. Srürf'en über bie 5at)lreid)en

fleinen ?^Iüffe unb ^äd)e gibt e§ nid)t, unb man ift entroeber angemiefen, f(ac{)e

©teilen p fuc^en, meld)e ein ^urd)roaten geftatten ober aber man mu^ fic^

e^'tra gejinimerter ?yäf)ren bebienen. '3)ie (^ebirgSrcege finb jo eng, ba^ fie nad)

bem Urteil be§ fd)on frü()er eruiä()nten (^3enera(§ non ßeppetin fitometeriueit

lüie eingefct)nittene i^aufgväben 5nn|d)en [teilen ^-elSmänben entlangführen.

SBäbrcnb ber ^iegenjeit finb biefe ^)>äffe natürlid) überijaupt unbenupar unb

ber 2ßarentran§port befd}ränt't fiel) infolgebeffen auf bie trorfenen ^'^bi^c^äßile"-

^ierau§ erl'lären fid) o()ne meitereS fd)on bie ungel)eueren '3cl)iuierigfeiten, n)eld)e

ben großen fid) üormcirt§ bemegenben ^eere^forpern mit ibrem Xxo^ entgegentreten.

®ie 33erfe{)r5mittel entfpred)en natürlid) biefen 3?erl)ältniffen; mie in Slorea

finb e§ 5mei= ober einräberige .Starren, auj^erbem nod) leicl)te anbere 2öagen

mit geflod)tenen .Sorben.

^ie SOZanbarinenflraf^en finb alfo bie ein,^igen au^er ber @ifenbaf)n, n)eld)e

immer in berfelben ^Hid)tung unabbängig uon ber 3at)t'C§seit laufen. 3l)re

breite beträgt burc^fd)nittlic^ reid)lid) 20 m unb biSmeilen fogar ba§ ^-Bierfad)e,

jebod) ift nur ber mittlere X^xi a\§ ^al)rftraf3e benutzbar; unb biefe t)at nur

eine ^^reite uon 4— G m. SDian l'ann alfo bie 5öerfel)r§fc^TOierigfeiten auc^

auf biefen beften Strafen banacl) bemeffen. ®ie üielfad) oorl)anbenen fteinernen

Brüden biefer ©trafen finb meiften§ in einem fo fd)led)ten ^uft^ini^/ i)o§ ^§

gefä{)rlid) ift, fie p benu^en unb man be^raegen eine flad)e (Stelle in ber 9'läl)e

pm ^offieren be§ ?^luffe§ fud)t. '2)er folgenbe 53rief eine§ rufftfd)eu Offiziers

gibt uon ben manbfd)urifd)en 3Öegeüert)ältniffen einen gang anfd)aulid)en ^^egriff:

„SBer nod^ niemals einen manbfd)urifd)en ^Jßeg nad) einem 9iegenfall ge-

fel)en l)at, fann fid) unmöglid) einen begriff uon bem ^ufl^nb eiue§ fold)en

2Bege§ mad)en. 2ln ben meiften ©teilen gleid)t ber Sßeg einem moraftigen

g^luffe, ber an fteilen ©teilen fogar ftarfe ^emegung t)at. 2ln anberen ©teilen,

mo bie Söaffer oon ben l)öl)er gelegenen ©teilen in ben tiefer gelegenen '^ffiegen

einftvömen, bilben fid) ©d)lammteid)e, bie ben '»Pferben bud)ftäblid) bi^ ,^um

^aud)e reid)en. ©obalb ber biegen aufl)ört, faugt ber 5l;onboben ba§ 333affer

unglaublid) fd)nell auf. ^er SßBeg ucrliert bann freilid) hk 3ll)nlid)feit mit
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einem ^Iu|?, aber er roirb oiedeic^t noc^ fd)n)erer paffierbar, benn ber fc^lüpfrige,

tonige Se()m = 9'iieberfrf)(ag bebecft oerräterifd) hk Öürf)er im ^Soben, in hk bie

©agenräber einbred)en, um mie in einer '^ail^ f(ftget)a(ten ^u werben, tiefer

2;ün ()ängt in formlofen klumpen an ben Jü^^n ber äRenjdjen unb an ben

^ufen ber ^^ferbe. ®r ift gefc^meibig raie ©eife unb fiebrig mie DI. 3ln ab'

frf)üffigen Stellen, imb bereu gibt e§ niete, bilbet er eine S^tutfdjbafm, auf ber

bie 2;ran5porttiere einfarf) l)erunterrut|c^en, rcäf)renb bie 5?arren unb Sßßagen

it)uen erbarmungslos bie .^interbeine 5er[rf)tagen.

^er (Scf)Iamm umgibt ?}]enid)en unb ^tere. So tauge ber 9?egen fällt,

f'ann er fid) uid)t an ben S^eifenben anflammern, benn biefer ununterbrod)en

nieberget)enbe laumarme (Sommen-egen ber 9)Zanbfd)urei mit feiner erftirfenben

3(tmofpt)äre unb bem bteigraueu, tieff)ängenben ^immet burd)träuft bie Äteibung

fo, ha^ Mn 9^egenmantel unb fein iüafferbirf)ter Stoff oon irgeub metd)er

äöirfung ift. Säbrenb ber Raufen §n)ifd)en ben 9ftegengüffen bleiben aber bie

(3d)lammteile an ben Stellen bangen, bie fie treffen, ^opf unb Scl)ultern finb

gefprenfelt, aber tiefer unterhalb finb 9^eiter unb ^yu^gänger mit einer bicfen

©d)id)t üon lef)migem Srf)lamm überjogen, bie fid), menn bie Sonne einige ^^it

gefd)ieuen l)at, mie ein ©ipsüberjug ab§iel)en lä^t. @§ ift in ber ^at oft

raätirenb be§ DiegenS fc^roierig, §u unterfdjeiben, ob bie B^lüffe Sßege ober bie

Söege ^^lüffe finb, unb man mu§ fef)r norftdjtig fein, §umal bie manbfd)urifc^en

f^lüffe fel)r tücfifd) finb. Gin SBafferlauf fann in rcenigen 9Jhnuten fo an=

fdjroellen, ba^ er nur fd)roimmenb paffiert werben fann. Sßä^renb biefe§ 3(n=

TOad)fen§ wirb bie Ströutung aber fo ftarf, ha^ bie fleineren unb fd)n)äd)eren

Zugtiere einfad) umgemorfen merben.

®a§ ®emef)r l)od) über bem ^opf f)altenb, fud)t ber ruffifd)e Solbat

feinen 2öeg burd) fold)e SJZoraftflüffe. 'Salb flud)t er, balb fingt er. ®ie

(£t)inefen auf ben 2öagen finb fo t)od) auf bie Sabung l)inaufgefroc^en, mie eben

möglid). Sie ^aben mäd)tige Sd)irme aufgefpannt unb fd)nienfen il)re langen

^eitfd)en, mäbrenb' fie burd) fd)rille§ @efd)rei bie Zugtiere onfpornen. ^^lö^=

lid) t)ört man einen Sd)rei, ber meber ruffifd) nod) d)inefifd) ift. @in ^anh
tier ift gefallen unb mad)t frampff)afte 3Serfud)e, fid) über ^Jöaffer p I)alten.

Unterbeffen finb Solbaten bemül)t, bie gefallenen Xiere auf bie Seine 5u

bringen, unb mäl)renb ber ganzen 3^it fällt erbarmungslos ber lauroarme, un=

nnterbrod)ene bid)te 9?egen. 31uf ber anberen Seite be§ 2öafferlaufeS ermarten

un§ neue dualen. Solbaten, ^^ferbe, Sßagenräber muffen fi^ burc^ eine
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©djtantmmaffe uon girei ^u^ ober iiiet)r i^ven ^JBeg bnljnen. deiner uon im§

f)at nud) nur einen einzigen trodfenen ^aben am Seibe, imb nirgenb§ ift eine

tvoctene ©teile, wo alk biefe nuiben ^eute unb ^iere eine furje 3iuf)e finben

f'önnten."

^ie fogenannte oftc^incpfrf)e ^^at)n fül)vt, wenn unv nur ben {)ier in ^-öe=

tracf)t fommenben S^eit furj in§ 2(uge faffen rootten, oon ber ©tation SOIan=

bfd)uria über S^arbin unb 9lifot§f * Uffuriji?! nacl) ben ^üftengebieten. ^iev

fd)lie^t fie an bie Uffuribafjn an unb ftellt fomit bie 93erbinbung nad^ SBIabi'

lüoftod f)er. ^ei Harbin sweigt firf) bie füblid)e ©tredfe ah, n)eld)e in ^ort

2(rtf)ur bejTO. ^a(nr) it)r @nbe finbet; an ber 2ißur§el ber |>albinje( Siautong

Sroeigt fid) eine weitere ©trerfe nad) Sliutfc^roang ab.

33on I)ier bi§ 9)]u!ben liegt ber Slrieg§fd)aupla^ ber beiben ^elbarmeen

lüä^renb biefe§ erften ^ricg§jaf)re§, unb wir werben barauf noc^ oft §urüd'=

sufommeu f)aben.

Landfchaft am Caitleho bei üiaojang.

(yjad) einer *p£)otograpt)ic.)
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Die Kriegslage

Anfang Juni

1904.

a

^apanifdie Belagerungsbatterie.

u§ ben biebevigen f'uv=

5en3(nbeutimgenget)t

tieruor, ba^ bic ©(^n)ierig=

feiten ber ^riegfüt)rung in

einem foId)en Sonbe gan?,

ungemein gro^ finb. ^ft

bie 3}tanbid)uvei aurf) teil^

n^eife relatiu frudjtbar, fo ift an eine Unterliattnng großer Slrmeen aus bem

Sanbe felbft nidjt im entfernteften ju benfen. 2)a3u ift bie '-öeuölferung

fpärüd): bie üiegen.^eiten unb ber 2öinter fe^en aud) bei 3Sorf)anbenfein aller

.^ilfsmittet felbft bem ^lufentljatt nur einer 3(rmee bie gri3^ten (Sd)n)ierig=

feiten entgegen. 2)ie febr ausgiebig geübte europäifd)e ^ritif iüäf)renb bes

^etb^uges hat biefe 9Sevl)ältniffe niemals genügenb berüdfidjtigt. ^Dkn loun^

berte fid), ba^ bie ^opaner fo lange 3^it braud)teu, um uovmärtg 5U

t'onimen, glaubte jeben 3(ugenbü(f SRanget an @ntfc^lu^fä{)ig!ett ober ©nergie

ber Cffenfioe ^u bemerfen unb munberte fid) über ha§ QuxüdQe^en ber 9?uffen,

foiüie bauptfädjiid) barüber, ba^ biefe nid)t mit größeren Streitfräften, 5uma(

nac^ 3üboften, mo ja, wie im erften '-öanbe ern)äf)nt, 5^urofi uorgegangen mar,

norftie^en.

(S§ fann nun nid)t oft genug betont luerben, baf^ bie 9tuffen in-

folge ber Segener^ältniffe unb be§ f^iuierigen @elänbe§ eine Operationsbafis

in bem bei un§ üblidjcn Sinne nid)t befa^en. Sie raaren an bie iöa'^n unb

nur an biefe gebunben; fomie fte biefe uerlie^en ober il)re 9Ml)e aufgaben,

mar ibnen auc^ bie Siücfjugslinie uerloren, ebenfo bie 9)^öglid)feit fd)neller

3Serftärfungen. (S§ rairb bamit ot)ne weitere^ tlar, mie burc^ bie ^fotraenbig-

feit ber ilonjentration aller Streitfräfte in ber 9Hf)e ber "öal}n bie ®efaf)r,

bur^ japanifd)e Streitfräfte umgangen 5U merben, ftets uor^anben mar. S£?ir

merben fpatev fet)en, mie bi-e japanifdje 6peeresleitung biefen SDiangel an ^e=

megujigsfveibeit 5luvopatfin§, roeldjen iljm bie ^Jktur ber ^i^erbäüniffe auf=

ge^mungen t)atte, mit großer 5lonfequen5 ans5unn^en trad^tete. SSon brei ner»

'S:iv vufftf cf) = japQniid)c Ärieg. II. 'St) 3
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fcf)iebenen (Seiten liefen fie tf)re Sirmeen fonjentrijrf) in bie ajianbfdjurei ein=

rücfen, um ^uropatfing Slrmee uon met)reren ©eiten ^u faffen unb i{)n rcomögld)

5U umgeben unb fo bie 3iü(fsug§Iinie unb jugleid) feine OperationSbofiS, bie

^^af)n, Qb§ufd)neiben. ^'uropatfin f)Qt üon Slnfang an bie 3Ser!)ältniffe über^

jet)en unb inicf) infotgebeffen ebenfo fonfequent unb mit au§erorbentUd)er Slunft

gurüct, burrf) 33orpo[tenge[ed)te unb fpäter burrf) ernfteven Siberftanb bie japa--

ni)'d)e Offenfioe allmä^Iid) frf)mäd)enb, jebüd) niemolö e§ §u einer rcirfüc^en

@ntfd)eibung§fd)(ad)t fommen taffenb.

3}iit ber ©inna^me ber ^ül)cn oon 0nt|d)au unb ber ^fotierung ber S^ftung

^ort 2trtl)ui* p Sanbe burd) bie 3(rmee Ofu, jur (See burc^ bie $8(o(fabe, mar

nunmet)r für bie Japaner alk§ foroeit üorbereitet, ha}^ man fid) mit notier

Äraft auf bie beiben ^auptoperationgjiete merfen tonnte, ©ro^e 2:;ruppen-

maffen begannen auf St'roantung an ben nerfdjiebenen Sanbunggptä^en fid) au§=

jufc^iffen, fomie bie bort ftotionierten <3d)iffe 'i)k gefäf)rlid)en -iUiinen befeitigt

Ijatten. .^auptfäd)Iid) für bie fd)raeren ©efdjü^e bilbete ber nunmet)r in japa-

nifdjem ^efi^ befinblid)e i^afen non S)a(nr) einen auSge^eidjueten 3Iu§fd}iffung§=

pla^ mit feinen gemattigen "MoUn unb feiner intat'ten ^atinnerbinbung nac^

Süben. 2)ie genauen ®aten ber nun folgenben l^anbungen, bie Drte, rco fie

au§gefüf)rt würben, unb bie ©tärfen ber ^Kontingente finb nid)t betonnt ge-

morben. @§ ift aber gemi^, tia'^ bamat^ unb mäf)renb ber folgenben 3)lonate

ber 33etagerung je nad) ben ^ebürfniffen ein ununterbrod)ener ^ufiuJB oon

SSerftärfungcn ftattfanb. %k See mar ja in jenem 33e5irt'e frei, unb oud) bie

^ort ^2trtf)ur=5totte befd)ränfte fid), al§ fie im folgenben SHonat it)re ^reuj^

fat)rten begann, auf bie ^opanifd)e See, alfo ben nörbtid) non ber Sanbenge

üon SKorea liegenben 9)leere§teil. '3)er (£f)ef ber ^elagerung^armee mar ©enerat

S'logi, mät)renb bie 3trtiUerie, foraeit mir unterrid)tet finb, fid) unter bem

fpe^ielten ^ommanbo beg @enerat§ ^bitti befanb. S)ie ^Vorbereitungen pr

Belagerung ber ^eftung beanfprudjten naturgemäß längere S'^it unb tonnten

in alter 9iuf)e erlebigt merben, benn hk ruffifdjen Streitträfte in ^^ort 2lrtl)ur

maren ja p einer Offenfioe ober ernfteren 5>orftö§en lange nid)t ftar! genug,

j!iumal in ber erften Qnt nad) ber ©rftürmung oon iiintfd)au bie gan^e 3lrmee

Otn nod) noU bereit in ber dläi)^ ftanb. @ine weitere '2)efenfioftellxmg 5raifd)en

It1ntfd)au unb ben äußeren Söerfen non "^ovt 2lrtt)ur mar nidjt nor^anben,

ha bie ^albinfel non 5t'mantung fid) im Süben oon Hintfd)au mieber gan^

bebeutenb uerbreitert. ®ie 9^iuffen sogen fid) infotgebeffen fct)r rid)tigermeife.
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um nid)t nod) nu^tofen 33erluften au§gefe^t ju fein, fofort auf bie Stu^euroerfe

ber ^yeftung jurücf unb trafen bie legten 'Q}orbei"eitungen ^u jeuer energifdjen

unb f)elbenmütigeu 3Serteibigung, uietd)e in h^n folgenben 3)lonaten bie SBelt

in ©rftauuen fe^te.

©obalb nun bie ^Q^)! ber neugetanbeten Struppen gro^ genug roar, um

ollen, roenn auc^ unn)al)rf(^einlid)en, fo ho6) uom iapanifd)en ©efid^tgpunft ou§

möglirf)en offenfioen ©oentuatitäten t)on ^ort 3lrtf)ur au§ gen)ad)fen gu fein,

raanbte fid) ©enerat Ofu nad) Silorben unb marfc^ierte über ^intfd)au t)inau§

Iäng§ ber '^abn unb auf ben i^r annät)ernb paraKellaufenben Strafen. @r

foUte b^r ^Belagerung§armee nid)t nur ben 9^ücfen becfen, lüie {)eute nod) oon

einigen angenommen wirb, fonbern bireft in bie 3)lanbfd)urei f)ineinmarfd)ieren

unb fid) Dörfer ber .^äfen (Siniutfd)öng an ber SBeftfeite Don Siautong unb

9liutfc^n)ang raie ^nt'au am @oIf oon Siautong bemäd)tigen. ^ort überall

ftanben bama(§ nod) ftarfe ruffifc^e Gruppen, unb e§ war ba§ @erüd)t Der:=

breitet, ha^ in 5^iutfd)tt)ang rcie ;3nfau fic^ 33efeftigungen befänben unb ha^ bie

Stuffen beabftd)tigten, bort einen energifd)en Söiberftanb ju leiften. SÖieoiel

3öat)rt)eit biefem @erüd)t pgrunbe fag ift, nie ermittelt roorben. 3öat) rfd)einlid)

ift e§ aber md)t, ba^ ^uropatfin je beabfid)tigt l)at, biefe Orte aud^ nur oor«

übergel)enb p t)alten.

2:er moralifd)e dinbrucE ber (S(^lad)t bei ^intfd^au, ber ®infd)lie^ung

unb ^locfabe ^ort 3trtt)ur5 n^ar in 9tu^lanb ein febr großer unb befonbers am

3arent)ofe, wo bie ©egner ^turopat!in§ rcieberum alle§ in ^emegung festen,

um biefeg @reigni§ al§ eine S^olge feiner feblert)aften .Kriegführung erfd^einen

p laffen. ©ie unb ein ^eil ber treffe üerfud)ten e§ al§ einen nationalen

@l)venpun!t l)insufte(len, bie ^Belagerung unb bamit eine fd)tie^lid)e ©inna^me

uon ^ort 2lrtl)ur unter allen llmflänben gu t)ert)inbern unb biefem S^ed aud)

bie Operationen ber manbfd)uri]c^en ^^^^örmee unterjuorbnen. @§ ift \va\)V'

fd)einlid), ba^ ber bamalige ©tattbalter unb Oberfommanbierenbe ber gefamten

Sanb.^.unb ©treitfräftc ber 9Jianbfd)urei, Slbmiral Slleyejen), berfelben 3(nfid)t war.

®r mod)te oielleidjt, abgefel)en dou perföntid)er @egnevfd)aft gegen ^uropatfin,

nod) bie '8efürd)tung t)egen, ba^ bie d)inefifd)e ^eoölferung ber 9Jianbfd)urei unb

aud) bie mit it)ren Gruppen an ber manbfd)urifd)en ©renje ftel)enben d)inefifd)en

Generale borin eine befonber§ grofee ©inbu^e be§ ruffifd)en '^sreftigeg erbliclen

unb bementfpred)enb il)re Haltung in feinbfeliger SBeife änberu würben.

3*



Die efpeüition

Stadjclberg unü
üic Sflt)ladt)t bei

lUafangUu.

C

Rutnfcher Dragoner.

ro^ ber im 5ßorf)erc^e^en=

ben gefrfjilberten SSer-

I)ältniffe uerbreitete fid) furj

nad) ber ($innaf)nie oon 5lint=

fd)au bie 9lacf)ricf)t, ha^ bie

ruj[ifd)e .^pauptarmee uon it)rem

bis()erigen5?ön5entration§punft

Siau|Qnc3 ben SOIarfc^ nad)

©üben pm @ntfa^ oon ^ort

2frt{)ur angetreten ()nbe. ®en ^ern biefer ©erüdjte bilbete, roie fid) nid)t lange

nad)f)er {)erau§fte((te, bie ©ntfenbung eineS rnffifd)en Slrmeeforpg in ©tär!e üon

ungefäf)r 40 000 9Jlann nad) ©üben, ^asjelbe ftanb unter bem £)berbefcl)t be§

@eneral§ ^aron üon ©tacfelberg. ^lad) bem bi§ je^t oorliegenben 9lad)rid)ten=

materiat mirb man fic^ bie 2Sorge|d)id)te ber (Srpebition ©tad'elberg folgenber-

ma^en oorpfteUen I)aben: "S^urcf) SSermittelung be§ 2tbmira(§ Slterejero unb ber

it)m naf)eftel)enben '^Partei in ^^^eterSburg, ift an ©eneral 5luropat!in bie ^^eifung

ergangen, fofort alle nur möglidjen 9Jla^na()men §u ergreifen, um ^ort ^rtljur

^u entfe^en.

@^ fann feinem Zweifel unterliegen, bafj biefer ^efebl, felbft menn mir

il)n and) nur al^ SBeifung bejeidjnen motlen, oon jebem @efid)t§punf't au§ un=

rid)tig mar. '^ergegenroärtigen mir un§ im großen unb ganjen bie 33erf)ält=

niffe. ^uropat!in§ 2(rmee ftanb in il)rem ipauptteil uörblid) ober füblid) üon

Öiauiang, man l)at barüber etma» @enaue§ nie erfal)ren. (Starte 9tufftärung§-

l'räfte waren nad) ©üben bi§ 5laiping unb nad) ©üboften bi§ an bie ©ebirgS-

päffe t)orgefd)oben, liinter biefen ftanb ^uroü mit feiner .erften 3(rmee, langfam

unb friftematifc^ in Stic^tung ber 2ßege, roetdje na6) ben ®ebirg§päffen fül)rten,

fid) oormärt^ arbeitenb.

^ei 3:af'ufd)an mar nac^ ben $agen non .^intfdjau, uielleidjt and) fdjon

oorl)er, bie Sanbung einer britten ^Irmee unter ©enerat ^iobju begonnen
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rcorbcn. ^iefe 2;vuppen ftnb üieüetdjt teitraeife bem ©eneral 5^uro!t aU 3Ser*

ftärfungen sugeftoffen, teitoeife bilbeten fie bie britte 3trniee, roel^e in ber

9?i(i)tung quer über bie Sßurjel oon Siautimg l)erüber junärf)[t nad) (Siuian

üorrücfte. lud) in biefer @egenb befnnben ftd) überall ruj[i[d)e 2;ruppen Der*

•s

CO o

es: ^

[treut, iöai)rfd)einlid) jum allergrößten ^eil Äojafen, beren Aufgabe roar, in

erfter Sinie mit bem ^einbe überall ^ü{)tung p galten, feine Stärfe, SSemegungen

imb Operation§5iele au55ufunbfd)aften unb bie 3]ad)rid)ten bauon [o fd)nell wie

möglich nad) bem ruffifdjen Hauptquartier gefangen ^n Ia[[en. ©elegentlidje
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.kämpfe 6taud)ten bie[e pm ^cil üeuf)ältnt§mä^ig red)t ftorfen ^'aöaderie-

fontingente ntrf)t ängftUd) ju uermeiben, fie maren im ©cgenteil eng mit i()rer

3lufgabe cerfnüpft, benn aud) ber ^einb üerfügtc über r)orgejd)obene Stuf-

f(ärung§fräfte, meldie il)rer[eit§ üertjinbern foüten, ha^ bie S^uffen bie ^e=

megungen be§ ja|)anifd)en ©ro§ feftftellten. ®ntf(i)eibunggfämpfe mußten

aber hk S^tuffen unter allen Umftänben oermeiben, aud) bie 2Iuf£'(ärung§trupp§

im fteinen. ®iefe burften fid) nic^t ganj aufreiben laffen, weil fonft it)r

eigentlid)er ^m<td, bie SluffTärung, nid)t erfüllt würbe.

^d) mad)e biefe eigentlid) fetbftt)erftänblid)en 5(u§füt)rungen nur beSmegen,

meil in jenen SJlonaten jebeS berartige ^^i^ücfmeid^en fleiner ruffifc^er Struppen=

fontingente nac^ t)orI)erigem .^ampf aU militärifi^er SHi^erfolg t)crfd)rieen

rourbe. @§ ift ha§ gänjlid) unrid)tig, benn e§ liegt im äöefen ber Stufflärung,

ha^ fie 5urüdn)eid)en mu§, foroie fie nic^t ben if)r gegenübertretenben ©treit=

fräften burd)au§ überlegen ift. äJian bel)auptete, e§ feien auf Siautung in ben

Sommermonaten 1904 üotte ^roei ruffifd)e SDioifionen in biefer 2öeife al§ 2luf=

f'tärung§!räfte oerftreut geroefen. 9)ie 9iid)tigfeit ober Unric^ttg!eit baoon (ä^t

fid) raeber an ben 9^ad)ri(^ten felbft, nod) an fpäteren Statfadjen nac^meifen.

^ür bie 33eurteilung eine§ @ntfa^perfu(^§ nad) ^ort 2lrtf)ur fommt für un§

t)ier nur bie 2:atfad)e in 33etrad)t, ta^ in ber ^lanfe cine§ nad) ©üben mar=

fd)ierenben ruffifd)en ^eere§ ^mei iapanifd)e 3Irmeen ftanben, nämtid) bie Slrmee

0!u unb bie 2lrmee ^lobp. @§ märe in ber Xat unter folc^en Umftänben

me!)r mie unoerftänblid) geroefen, roenn ©eneraf ^uropatfin mit feiner ^aupt=

armee feine mit Sorgfalt fo rceit nörblid) geroät)Ite Stellung »erlaffen {)ätte.

^atte er erftere§ bod) gerabe beSmegen getan, um nid)t üon r»ornt)erein bie

3trmee Ituroü nörblic^ oon fid), atfo im 9lürfen, ober al§ eine @efat)r, bk if)m

fd)nell üom 9^üden f)er fommen fonnte, §u f)aben. @erci^, ©enerat 5^urofi

mar atlein mit feiner Slrmee nic^t ftarf genug, um offenfio gegen ba§ ^uro=

patfinf(^e @ro§ r)or§uget)en. 2öir fommen barauf nod^ fpäter prücf.

'3)ie 3Irmee ^Jlobp mar nod) im Slufmarfd). ^nfolgebeffen fonnte fid)

Sluropatfin bei Siaujang bt§ auf weiteres fid)er füi)Ien, SSerftärfungen obmarten

unb feine Gruppen äroecfinä^ig 5ufammen§ief)en. ©an^ anber§ aber mürbe bie

Sage mit bem SJloment, mo er fid^ nac^ Süben in S3eraegung gefegt t)ätte.

®ann {)ätte er, mie gefagt, pnäc^ft gmei 3Irmeen, nämlid^ ^urofi unb ^lobp,

in ber ^-tanfe unb ^urofi fdjon fet)r balb im S^ücfen gef)abt. ®ie S8af)n, beren

Si^ltgfeit id) \a n)iebert)o(t betont f)abe, mu^te fo in bie ^änbe 5!urofi§ fatten
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iinb ^uropotfin rcäre uerloven geiüejen. ©anj abgejef)en üon ber ^JKigUc^feit,

narf)f)er rüiebcr §urücEpgef)en, roäre bie ißerpfleguug ber 2lrmee o^ne ^ilfe ber

'^af)n fdjon auf bem SBege nad) '»^ort 2(rtf)ur eine Unmöglirf)!eit geroefen unb

ber (Srfolg wäre im günftigen ^alle gercefen, ba^ Ituropatfin bie 3(rmee Dfu

befiegt unb §urüdEgeit)orfen, üieüeidjt aud) bie Struppen be§ @enernl§ 9iJogi

befiegt t)ätte. ^^ort 3(rtt)ur wäre bann für eine ^^itlcing frei geroefen, bie

ruffifd)e Strmee f)ätte*ftd^ aber in eine bauernbc ©efangenfc^oft auf bem oüb=

enbe oon ^mantung begeben. 3}^it größter Seirf)tigfeit unb @d)nenigfeit fonnten

bie 3fip(in^^ über bie uon if)nen beberrfc^te ©ee S^ruppen nad) jebem beliebigen

^^unft oon Slmantung unb Siautung bringen, unb 'öa^ ©nbe mürbe aller 3>or^

ausfiel)! nad} ben Sieg bei <Seban meit f)inter fic^ gelaffen ^aben.

9}]ögli{^, ba§ Ijei^t ausfic^tsuoü, mar ein Sntfa^üerfud) nur unter ber

Q3ebingung, ha^ ^uropatfinö ^ilrmee eine fo gro^e «ctärfe befeffen Ijätte, um

fid) teilen ju fönnen unb bod) im 9lorben unb (Bili)^n erfolgreid) ju fein unb

bie rüdrcärtigen 3^erbinbungen unb aud) bie 5Berbinbung 5mifd)en ber @rpebition§=

armee unb ber in ber äRanbfd)urei surüdgebliebenen bauernb aufredjt ju ert)alten.

^a§u ^tte aber mol)l- minbeften§ ba§ '2)reifad)e von ber Struppen§al}l geljört,

meld)e bem ©eneral tatfäd)tid) jur 33erfügung ftanb, unb fo mu^te jeber 2Ser=

fud) unter allen Umftänben gu a}li^erfülgen fül)ren.

5luropat!in ftanb alfo nad) bem ©mpfang be§ ^efet)l§ oon '»Peterigburg oor

einer Sllternatiöe. Tlan er5ät)lt fid), biefer Q3efet)l l)ahe gelautet, „minbeftenS

ein Slrmeeforps fei nad) ilmantung ju entfenben". Äuropatt'in mu^te entmeber

ge^ürd)en ober ben Dberbefet)l nieberlegen; gum ^lu^en ber ruffifd)en (Bad)t

mäl)lte er ha?- erftere unb l)ielt fid) an t)a§ 9)?in.imum, rceld)e§ i^m oorgefd^rieben

mar, inbem er ein 3lrmeeforp§ in ber ©efamtftärfe oon ungefäf)r 36000 SOf^ann

unter bem ©eneral ^aron oon StacEelberg nad) ©üben entfanbte. 3"9l6i<^

fd)eint er oerl)iiltni5mä^ig ftarfe Slufflärungsfräfte bi§ ^aiping oorgefdjoben gu

{)aben, um tjas ^orp^ Stadelberg unter allen Umftänben oor Überrafd)ungen

oon ber ^lanl'e ju fd)ü^en. ®a^ biefe 36000 SHann auf ben @ang ber Opera-

tionen feinen ©influ^ t)aben mürben, ba^ fie Dielleid)t oerloren roaren, \)at ftd)

ber ruffifd)e Dberfelbt)err ot)ne ^J^^if^t i^on 2tnfang an gefagt. (£r gel)ord)te

einfad) bem ^-öefebl unb tat §u gleicher Qtxt ba§ 9Jiüglid)e, um bem ^orp§ ©tadtel-

bevg nact)()er ben iHüdgug gu fid)ern.

?Jlan l)at oiel megen biefer (Srpebition unb i^ren Urfad)en t)erumgeraten,

unb einigen erfd)ien fie berartig finnlo§, bafj fie meinten, 5{uropatfin muffe bod)
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einen anbeven Q^md nod) bamit üerbunben i)aben. (£r I)ätte eine fogenannte

geroottfame (Srfunbung auf Siautung t)ornef)men rooüen. Unter einer gemalt^

famen ®r!unbung oerftel^t man eine DiefognoS^ierung, weldje unter allen Uni=

ftänben bie (Stärfe be§ ®egner§ in einem beftimmten Umfrei§ feftftellen foU

unb fic^ aud) burd) ftarfe Düvgefd)obene gegnerijd)e Streitf'räfte nidjt abl)alten

laffen barf. @§ ift aud) miiglid), ba^ man fic^ im ruf[ifrf)en Hauptquartier

nicf)t gan^ t'Iar barüber mar, ob bie 5(rmee Dfu ^ur 33elagernng mn ^|?ort

^rtl)ur üermanbt roerbe, ober, mie fie e§ jo mirflid) tat, nac^ 91orben

mar[d)ierte.

Stra^enbild aus Cokio : Sapanifche Stra^enj'ugend beim Kriegfpielen.

(Slad) einer ^t)otogvapf)te.)

97nn mag bie Ofufc^e 2(rmee im ganzen oieUeidjt aUerf)öcf)ften§ 45000 SJ^ann

on Kämpfern ge§ät)It f)aben, üie(Ieid)t mar fie bem ^orp§ ©tacEetberg über=

baupt nid}t überlegen, au^er on 2IrtiUerie. S^ ^i"^^ geroaltfamen ©rfunbung

in fotdjer ©tärfe lag alfo fein ©runb cor; man bätte ha§ ebenfogut burd)

2(uff(ärung§truppen auf ber Sinie ©iujan^S^aiping feftftellen fönnen. 9(u^erbem

f)at ©enerat 5?uropatfin in jener ^ät fid)er md)t über fo gro^e S^ruppenmengen

oerfügt, 'öa'^ e§ if)m nid)t barauf angefommen märe, 40000 9}lann eoentueU

auf Sflimmerroieberfeljen gu betadjieren. Stuö bem ruififdjen -Hauptquartier finb

fpiiter awd) Stimmen in bie Öffent(id)feit gelangt, meldje umimmunben zugaben*

bie ©ypebition StacMberg fei gegen bie urfprüngHdjen ,3ntentioueu Kuropatfin-^

von obent)er weranla^t morben.
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®er ©eneral üon Starfelberg trat, foroeit iinr unternrf)tet finb, in ben

erfteii ^unitagen ben 3)larfrf) nad) ©üben an, e§ f)ie^ bomat^, am 2. ^uni, er

marfdjieve mit 14000 3Jiann auf 3Bafang!u, einer 58nf}nftation auf ^roantung,

(üs. ®iefe ^Jlac^rid)t festen tro^ i^rer 33e)timmtl)cit fo uucjlaublid), ba^ meift

angenommen mürbe, biefe 14000 ÜJiann bilbeten nur bie 35ortruppen ber eben*

fall§ nad) ©üben marf(^ierenben .^auptarmee.

^ur§ barauf begannen an oerf(^iebenen ©teilen ^mantung§, eben nörblic^

ber ©renslinie be§ ruffifd)en ^ad)tgebiete§ ptfemo-^ort ^i(bam§, üerfd)iebentlid)

fleine @efed)te, fo ba^ fein ^w'ßifßl ^^^^ obmalten fonnte, eS feien bie§ bie

2et ruffifd} = japant)d)e Svieg. II. «b. 4
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beibevfeitigen !^or|)oflen jroeier SIvmeeu, lüeldje fid) einanber näl}erten. ^^alb

barouf max ^§> gewiß, ha^ bie ganje §it)eite 9(vmee unter ©eneval Ofu ent=

fd)Ioffen nad) 'Jbrben mar[d)iere. ^d) ^aht fd)on oben angebeutet, ha}i biejer

33ormat[d) aller 3Baf)rfd)einlic^feit nod) oon Dornefierein t)eabfid)tigt lüar, um

ben linfen ^lügel ber fpäteren japanifc^en Slrmeefon^entration in ber SO^anb|d)urei

p bitben. ^ebenfatl^ war ba§ 5lorp§ ©tacfelberg it)of)l feine§raeg§ bie 3Ser=

anfaffung ^u ber nörblic^en Bewegung be§ @euerat§ Dfu, id)" glaube t)ielmet)r,

ha^ man e§ l)ier mit einer fogenannten 'i^egegnung§fd)lad)t p tun l)atte.

@§ märe ya raat)r[d)einlid) für hk Japaner uiet uorteit^after gemcfen, ben

©enerat oon ©tacfelberg bei ^int[d)au pi erwarten unb bann oon ber Sanb=

unb (Seejeite au§ oöUig p oerniditen, al§ it)m je^t in ungetäl)r gleicher (Stärfe,

menn and) mit überlegener Strtillerie, gegenüberjutreten. Unmöglid) !ann

übrigens lluropatfin, mie beutfd)e Sd)riftfteller e§ behauptet t)aben, geglaubt

t)aben, bie 35— 40000 dJlann (StacMberg§ mürben imftanbe fein, eine ^Bereinigung

ber beiben 2trmeen Ofu unb ^Jiobp p uerl)tnbern. ^a§ t'leine , ^orp§ märe

oon biefen beiben einfad) verrieben morben.

©enerat Dfu uerfügte, iapanifd)en ^Jlad)rid)ten pfolge, über brei ^nfanterie=

bioifionen, einfd)lief3lid} einer ^Keferoebrigabe, ferner über eine ^at)allerie= unb

eine Slrtilleriebrigabe. 9iad)bem er oon ber 2tnnäl)erung ©ta(fetberg§ burd)

feine Sluft'lärungsfräfte unb bereu ®efecl)te 5lunbe ert)alten l)atte, teilte er feine

2lrmee in brei Kolonnen, oon benen bie mittlere bie @ifenbaf)nftrede benu^te,

bie öftlid)e, alfo red)te, 'iia^ 3^lu^tal be§ 2;afc^anl)o, mät)renb bie meftlid)e meit

nad) linf§ au^bolte unb, mie bie ©üj^e (©. 25) §eigt, 5unäd)ft auf ber nad)

'^utfd)au fül)renben ©tra^e, bann in ber ßbene meftlic^ ber i3ügelfetten oon

(3ufd)uanfu oorrüdftc, ben (5^utfd)au = (^lu^ überfd)ritt unb §unäd)ft auf ber

3(nt)öl)e oon -Lllatfd^ialing «Stellung nal)m.
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Die SiölatOt bei tüafatigKu.

®Qmit I)aben wir ettüa? üorgegriffen. 2)ie Diuffen f)atten, nad)bem burd)

bie üorgefd)übenen ^difüärungsfräfte einTuanbfrei feflgeftetlt rcar, bo^ eine ftar!e

japanifd)e Streitmadjt im Slnjuge fei, eine für bie 93erteibigung fd)einbar fe()r

günftige oteüung eingenomnien. Siefelbe (roir oerroeifen für hk^ unb ba§

fotgenbe auf bie ©ftjje) befanb fi(^ am füblic^en Slb^ange einer <^öf)enfette,

icetd^e burd) bie 'Jkmen 2Bangtfd)iatuug unb Sungroangmiao d)ara!terifiert rcirb.

Sic §og fic^ quer über ben f)ier annö{)ernb nad) 97orben ftie^enben ?5^utfd)au

unb bie @ifenba{)n f)erüber. 2)id)t f)inter ber Stellung befinbet fic^ ber £vt,

nad) it)eld)em hk 3d)(ad)t genannt ift, Safongfu unb nörblid) baoon Xeliffu,

eine fteine, ebenfalls; an ber otra^e tiegenbe Crtfd)aft, nad) roeld^er bie Japaner

bi§ je^t bie Sc^lac^t benennen. $>kv ftanben bie ruffifd)en ^ieferoen. ((S§ mu^

5U ber ©f'ijje unb ber nad)fülgenben '5efd)reibung bemerft roerben, rote übrigens

5u faft allen (3d)ilberungen, n)eld)e lüir üon (Sd)tad)ten unb Operationen
,
geben

rcerben, ha^ fie auf einer Kombination ruffifd)er unb japanifd)er ^arftellungen

beruljen, auf eine abfolute jRid)tigfeit aber fd)on besmegen feinen 2lnfprud)

mad)en fönnen, roeil hk Kartograpl)ie jener ©egenben, fon)ol)l auf Siautung

wie in ber ^\)tanbfd)urei, eine t)öd)ft unoollfommene ift. Crtsnamen fpielen in

biefen (Sd)lad)ten bie Hauptrolle, it)eld)e wir oielfad) auf feiner Karte Der^eid^net

fe^en unb beren Sage eben nur nad) ben eingaben ber beiben '»Parteien 5u oer=

muten ift. 2)ementfpred)enb finb natürlid) aud) biefe Orte geograpbifd) uer-

fd)ieben von ben beiben Parteien angegeben morben. ^e nad)bem beibe bie

eingenommene Stellung ber S^ruppen bargeftellt roünfdjen.)

^ie SSortruppen ber 9iuffen famen fd;on am 13, ^uni mit ben japanifi^en

3:ruppen (e§ maren iuaf)rfd)einlid) oon ber mittleren Kolonne üorge)d)obene) in

'öerüt)rung. @^ entfpann fid) ein @efed)t, infolgebeffen fid) bielKuffen auf il)re

Stellung jurüdsogen. 9lm näd)ften 2;age rüdte ©eneral Cfu mit bem 3^»li'un^

nad) 9lorben oor unb eröffnete uon bem füblid) 3Bafangfu gelegenen Orte

3Bafangtin ein beftiges ^euer mit feiner überlegenen ^Irtillerie gegen bie ruffifdje

Steifung. 2;er red)te japanifd)e Jylügel griff ebenfalls an, jebod^ üorläufig frontal

unb ol)ne bie 2lbfid)t eine Überflügelung 5U Derfud)en.

'^k Xunfelbeit mad)te bem Kampfe ein ßnbe unb mäbrenb ber 9Jadjt

fd)oben bie Japaner, befonber? auf bem Unten ?ylüget, hk meftlidje Kolonne

weit uor nad) Kaotfd)iatun unb im weiteren i^evlauf am 15., wie bie Sfij.^e
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jeigt aud) nadj .^ungttdjintung. Gs gelang i()nen, eine betväcljtlidje Ä)ienge

2Irti(Ierie imb aud) ^nfönterie ber mittleren Kolonne auf eine am red)ten ^lügel

ber 9\u[fen gelegene 2(nf)öhe fiinaufjubringen. ©eneral von Stacfelberg fd)eint

fiel) md)t gang barüber ttav geroefen 5U fein, mie ftarf fein (Gegner war. @r

glaubte am 15. morgen^ (narf) ben 91ad)rid)ten, bie mir barüber erbatten I)aben)

jebenfaüe, ha^ er mit ©rfolg bie Cffenfioe ergreifen fonne unb aud), ttay, bae

(5)efed)t bes oorigen 5;age§ iebenfalls nid)t gu feinen Ungunften au^gefatten fei.

ör ging besrcegen mit feinem linfen (ylügel fofort am Sllorgen jum Eingriff über.

Scf)einbar {)atten bie ^apiii^e^' gernbe f)ier ein berartiges 2>orge^en ermartet

unb fid) auf bie ^efenfiue eingerid)tet; au^erbem mar eine ftarfe ^aoaüerie^

3(bteitung meiter ah am red)ten {ytügel aufgeftellt unb brad), fobalb ber ruffifd^e

linfe (^tügel feine 33orn)ärt§beroegung begann, auf biefen oor. l)ag gange 2Ser=

balten ber Japaner ging alfo auf eine uiof)Ibered)nete 2äufd)ung über bie tat'=

tifd)en 3tbfid)ten bes ©enerals Chi aus. )})lan mollte bie 9iuffen glauben mad)en,

e§ brot)e ibnen von l)ier ©efabr unb f)inter hm öö()en im Often hielten fid) nodi

ftärfere japanifc^e S^ruppen uerborgen. ^e^^^f^^^l^ ift es 2:atfad)e, ba^ (General

uon Starfetberg fein ganges ^(ugenmerf auf ben red)ten iapanifd)en Jtüget ri^tete

unb bortt)in aud) feine .^auptt'raft fongentrierte, mät)renb er bie Umgebungs*

beroegung beä japanifd)en linfen ^ylügelä uom 'iöeften fd)einbar überhaupt nid)t

bemerft \)ai. @r gog besmegen, mie es fd)eint, aud) einen 2eil feiner ^Jieferüen

fofort beran unb üerfud)te ben iapanifd)en red)ten g^lüget gu umgeben unb in

ber Jlcmfe gu faffen. ^n biefem S^m*^ fc^eint aud) bie 3(rtillerie auf hen .vjügel

2:fd)engtfufd)ang binaufgebrad)t morben gu fein.

^ie 3apa"ß^* mod)ten biefe 3Ibfirf)t Dorausgefet)en f)aben unb batten uiel^^

leid)t fd)on mäbrenb ber 9Jad)t uorber ibren ?ylügel berart nad) rürfmärts ge=

bogen, ha^ bie Gruppen ber ^)?uffen gu einer Überflügetung nid)t ausreid)ten.

3ugteidi aber batte (General uon Starfeiberg aud) .in einer gang auffallenben

3Seife, auffallenb befonbers nad) hzn ©rfabrungen beg oorigen Xages, bie

japanifd)e 'ilrtillerie unterfd)ä^t. ^iefe griff nunmef)r uon ber 9}2itte aus ein,

ebenfalls uom red)ten ^^lügel unb l)atte berart überrcältigenbe ©rfolge, ha}^ bie

9\uffen in furger 3^1^ «»f ^^^ 2)efenfiüe fid) befd)ränten mußten.

^er linfe japantfrf)e ^-lügel batte unterbeffen feine Umgebungsbemegung

fortgefe^t unb bvang nun teilioeife auf bie ruffifd)e J^lanfe uor, teiliueife bolte

er nod) meiter ous, ober hatte e?! getan, um hin iHuffen il)ren ^}iürfgug ab^

gufd)neiben!
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. Unter biefen Umftänben blieb bem ©eneral uon StadEelberg nid)t§ anbere§

übrig, a[§ fo frf)neU wie möglirf) gurücf^ugefieTi. ^ie er feine Operation an--

gefegt t)atte, nnb er i)atte fte ot)ne ^^^ifel unrid^tig angefe^t, rerf)nete er auf

einen (Srfotg gegen ben red)ten f^lügel unb ba§ Zentrum ber ^opaner. |)ier

würbe er l)auptfäc^lic^ burd) bie ^^(rtiHerie 5urücfgefrf)(agen, unb nun fom bie

zweite ©efa^r üon feinem redjten ^lüget ()iup. ^ort brängten bie Japaner

von ber ©eite, uon Dften unb in ber 9)^itte uon uorne, alfo war ba§ ©piet

Dertoren.

©eneral oon (Stadetberg foü aufierbem noc^ ben ^ef)Ier gemad)t t)aben,

ba^ er einen großen S^ieit feiner ^ieferuen foraeit rüd'iüärt§, fd)einbar in ber

9Mf)e be§ Orte§ 3::eliffu, gelaffen f)atte, ba^ e§ nidjt möglid) war, biefe red)t=

zeitig I)eran5U5iel}en. Dh er aber felOft mit gefammelten Straften ©rfolg erhielt

t)aben würbe, mag ba^ingeftellt bleiben, benn hk japanifd)e 3{rti(Ierie i)at allen

9iad)ri(^ten pfolge quatitatio eine berartig erbrüdenbe Über(egent)eit gezeigt,

ha^ fie unb nid)t bie Infanterie ben 2:ag entfd)ieb.

Über bie Stellungen ber ruffifd)en unb japanifdjen 2Irtilterie wiffen wir

nic^tä (Sid)ere§; wot)l aber fdjeint e§, al§ ^ bie ruffifd)e, rntldje quantitatiü

nur wenig unterlegen wor, nic^t ridjtig üerwenbet würbe. 2)ie S^luffen f)aben

nad)t)er gefagt, imb e§ ift ba§ aud) fel}r wa{)rfd)eintid), ba^^ eine gro^e Stnsa^I

d)inefifd)er ©pione wdt)renb ber 9iad)t uom 14. auf ben 15. ben ©enerat Of'u

fo genau über bie ©tellung unb 33ewegungen ber 9iuffen orientiert !^atten, ba^

er in ber Sage war, ©egenbewegungen gu treffen, welche ©eneral oon ©tadel=

berg nid)t üorau§fe!)en tonnte.

@§ ift hk^ eine @rfat)rung, weld)e fic^ burd) bie gangen bi5f)erigen

Operationen be§ Sanbfriege§^inburd)5iet)t. 2)ie S^inefen, weld)e entweber atg

Xxo^ ben beiben Slrmeen folgten ober fid) in (£rblöd)ern unb anberen ©d)(upf=

winfetn oerbargen, ober aber unter ber 9J?a§fe (jarmlofer ©ingeborener auf=

traten, ijah^n ftet§ bie japanifd)en ?yüf)rer gan5 au§ge^eid)net auf bem Saufenben

ert)alten. 9Baf)rfc^einlid) fpielten fie bann aud) eine Doppelrolle, inbem fie fid^

Offizien oon ben ^Huffen p 5^unbfd)afterbienften gebraudjen liefen, tatfädjlic^

aber im ©inne ber ^Japaner arbeiteten, ©onft finb bie 3}la^nal)men be§

@enerat§ oon ©tadelberg bei Safangfu nid)t er!lärlid}, ^umal feine ©org-

lofigfeit auf bem wefttid^en Steil bes ©d)lad)tfelbe§. Über feine *^^erfünlid^feit

ift oieleS gefagt worben, wa§ wir l)ier jebod) als nid)t einwanbfrei begrünbet

unberüdfid)tigt laffen wollen. Die ganje ^-Jlftion ift nidjt f'lar genug, um in
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(Sin5elt)eiten urteilen 5U fönnen. 3hir fcöeint baS §iüeifeIlo§ 511 fein, ha^ bie

^Japaner ^ier jum erftenmol, inic nad)t)ei- noc^ oft, bie 'OlQd)t nidjt jur 9iuf)e

fonbem gu einer auBerorbentlid) emfigen ^ätigfeit benu^t t)aben, fpe^ielt it)re

3(rtillerie foU am 9J?orgen be§ 15. Stettungen eingenommen {)aben, an meldten

©eneral oon ©tacfelberg fie nic^t oermuten ju fönnen glaubte.

2lm 9'lad)mittag be§ 15. begann ber ruffif(f)e ^iürfjug auf ber ganzen

Sinie unb ^wav (äng§ ber ^a^n, ber if)r na^en ©tra^e unb be§ t)ier eine

otredfe lang beinafie parallellaufenben ^utfc^aufluffe?. 2)en oon 2;eliffu t)or=

gegangenen ^teferoen gelang e§ nod), füblid) biefe§ Drte» ben nad)rücfenben

:japanern fouiel Sßiberftanb ju teiften, ba^ bie gefc^Iagenen Gruppen ftd) 3urücf=

5iel)en unb ber UmÜammerung üon SBeflen entget)en fonnten.

©ine 3SerfoIgung ift non iapanifd)er Seite fd)einbar garniert üerfud)t

roorben. ß§ mag fein, ba^ bie (Sd)mierigfeiten be§ @etänbe§ baran bie ^aupt=

fc^ulb trugen, r)ietleid)t auc^, baß ©enerat üon Stacfelberg ben 9^ürf§ug in§ SGBer!

fe^te, et)e ber japanifd)e ^üt)rer bie 2lnftalten baju bemerfte. ©nblic^ bürfte

ber 9Jlangel an Slaüaüerie oieüeid)t aud) einen roefentlidjen @runb ju biefer

Unterlaffung bilben. 33ollfommen flar ift e§ immerf)in nid^t, benn ©rmübung

ber Gruppen, mie fie fpäter bei ben großen kämpfen in ber 9Jlanbfd)urei

in t)ot)em ©rabe oor^anben mar, fann t)ier nid)t bie Urfad)e gemefen fein.

'JBäre e§ bem ©eneral Ofu möglid^ gemefen, eine energifd)e 93erfo(gung

in bie 3Bege p leiten, fo f)ätte ber 2lu§gang für baö ^orp§ ©tactelberg t)er=

t)ängni§t)oII merben !önnen. 3)er S^ücf^ug foß nämlid) in großer Unorbnung

unb in brei getrennten S^otonnen Dor fid) gegangen fein.

Über bie SSerlufte finb oerfd)iebene eingaben oorbanben, für beren

9flic^tig!eit nic^t gebürgt merben !ann. ^lad) einer 5Berfion foUen bie Ü^uffen

20 @efd)ü^e, eine ^ai)m, 1000 3:ote unb SSermunbete, au^erbem 800 (befangene

oertoren t)aben, nad^ einer anberen 3500 9Jlann unb 130 Offiziere, ^er 2>erluft

ber 3^at)ne ift üon it)nen nad)t)er energifd) in 3(brebe gefteltt morben. ®ie SSer-

lufte ber Japaner follen gegen 1000 Offiziere unb SJlannfdjaften betragen t)aben.

^er 9^ürf5ug eine^ 2:eile§ ber ruffif^en 2'ruppen fonnte mittels ber 33af)n aüer-

bing§ fef)r fd)ne(t bercerffteüigt merben, unb bie @erüd)te, ba^ bie Seiftung§=

fät)igfeit ber erfteren momentan übert)aupt oerfagt \)ahi, finb nid)t einmanbfrei

beftätigt morben.



32 ®ie ®5pebttion ©tacfeHierc^ unb bte ©d)Incf)t bei 2önfnngfu.

'^n ^^eter^burg war man nad) biefeiii utiglüc!lid)en S^reffen natürlich

§unäd)ft in großer öeforgniS, man t)ielt e§ für möglirf), tuie ic^ fd}on oben

angebeutet ^abt, ha'^ ©enetal Ofu fd)ne(l nad) lOiorben l}inter()ermarfd)ieren,

nnb 'i)a^ au^erbem ©enerol lllob^u mit ber ^a!ufd)an-^lrmee auf ber Sinie

©iujan=Sl'aiping früt)er bie ^al)nlinie unb bie ©tra^e erreid)en mürbe, af§ ha?!>

^orp§ ©tacEelberg biefe Sinie paffiert l)ätte. @§ trof nic^t§ dou allebem ein.

2tm 7. ^uni mar ^roar fc{)on bie ®innat)me üon ©iujan burc^ bie Japaner

gemelbet morben, aber ber Drt ift augenfc^einlid) nur burd) fd)mad)e ruffifd)e

2(uffIärung§Eräfte t)ort)er befetjt geroefen, unb fonnte alfo auc^ burd) iapanifd)e

SSortruppen fd)ün genommen merben, '2)a§ @ro§ ber Slrmee 9lob§u f)at fid) ot)ne

Zweifel nod} er^eblid) oon 3tujan entfernt befunben, unb e§ ift non i)ornt)erein

mot)I nid)t baran ju benfen gemefen, mit nambaften ©treitfräften fc^nell auf

ber genannten Sinie oor^urücfen.

SGBir bürfen biefe ganzen 33emegungen ber :3apaner, ba^ I)ei^t alfo t)ier

ber §raeiten unb britten 9Irmee, über{)aupt nur unter bem @efid)t§punfte beur=

teilen, bo^ it)r fon5entrifd)er 93ormarfd) im Sßerein mit ber ^ilrmee ^urofi,

rceld)e fd)on an ben norböftlic^en @ebirg§päffen ftanb, planmäßig unb forgfältig

üorbereitet mürbe, ©anj unrichtig ift bie 3[nfid)t, ha^ haä 9Sorgel)en Ofus

nod) S^lorbcn burd) ha^^ ®rfc^einen be§ 2lrmeel'orp§ ©tadelberg auf Siautung

üerurfa^t fein follte. tiefer ä^ormarfd) l)at üielmel)r non Slnfang an in ben

^2lbfid)ten ber japanifd)en 3trmeeleitung, üerförpert burd) ben 9)larfd)aft Oi)ama,

gelegen, unb e§ mu^te il)r oor allem barauf anfommen, t)a^ in Stnbetrad^t ber

großen (Entfernungen unb ber örtlid)en ©d)U)ierigfeiten bie 2trmeen fo fd)nell

wie irgenb möglich einbeitlid) unb ft)ftemntifd) il)ren 3lufmarfd) beraerfftelligten

unb sugleid) ^üt)lung miteinanber nal)men. ©elbftnerftänbtid) mu^te ieber ber

2lrmeefü{)rer ba§ oor il)m liegenbe Sanb üößig oon ben S^uffen fäubern

unb jeben Siberftanb meberfd)lagen. SJian burfte fid) feinen O^einb im ^ücten

laffen.

5luf ber anberen ©eite begrünbete fid) n)ot)l gerabe in biefer forgfältigen

unb fr)ftematifcl)en 33orbereitung ber fpdteren ©efamtoperation aud), 'ba^ man

md)t fleineren ^Teilerfolgen eine befonbere SBic^tigfeit beimaß unb fid) begnügte,

©eneral oon ©tactelberg ^n fd)lagen, langfam nad)§urürfen unb ba§ Sanb ^u

oltupieren. 9)Jöglic^ ift ferner auc^, baf? bie Japaner bamal§ tatfäd)lic^ geglaubt

t)aben, hinter bem ©eneral ©tacfelberg folge Sluropatün mit feiner ^auptmad)t

unb erfterer fei nur beftimmt gemsfen, gemaltfam ju erl'unben unb bie «Sieger
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mÖ9lid)ft ireit oorsuloden. ®a mod)te fic^ beim General Ofu einerfeit^, unb

Olüb§u anbererfcitg allein nicf|t [tar! genug fü{)Ien.

^m ©egenfa^ su ber @tnna{)me bev |>öf)en oon Ä'intfd)QU imv ber Wlx^'

erfolg bei SKafanghi ein fo(cf)er, ber Iiätte uermieben werben fonnen. Die

©ypebition ©tadetberg war üon oorn^erein nodig au§fid)t§Io§ unb bie ^:)lieberlage be§

©enerall, mocljte er aud) nod) ^et)(er begel)en ober nid)t, früt)er ober fpäter fid)er.

@§ ift nie au^er 5(ct)t p laffen, ba§ oon bem 3tugenblice an, loo bie Japaner bie

©eet)errjd)aft bejahen, fie mit großer 2eirf)tig!eit im Q3ereicf)e ber ganjen S^üften:=

RuIIiidie Schwelten! uom Roten Kreuz.

CJlaä) einer $^otoarapf)ie.)

gebiete, batb I)ier balb bort, bebeutenbe Xruppenmaffen lanben tonnten. Särc

aljo felbft bie breifac^e ruffifdje 93lad)t oon D^Iorben t)er bt§ .^mantung burd)=

gebrungen, ^ätte biefe fetbft sunädjft einen 2:ei(er[oIg gebabt, fo wäre fie bod)

über fürs ober lang oerloren geroefen, benn auf beiben ©eiten ber ^atbinfel

{)ätten bie Japaner 2;ruppen gelanbet, fon)ot)l in ber ^ront wie im Sauden ber

Sluffen, fie abgefdjuitten, erbrüdt unb oernic^tet. @in großer materieller ajlifä^

erfolg mar ja bie ^d)ia6:)t oon Sß^afangfu ni(^t unb ber SSerluft oon ein paar

taufenb 9JJenfd)cn unb 20 (Sefd)ü^en roog nid)t fd)roer, bagegen mu^te bie

ungünftige moralifd)e SBirfung immert)in al§ red}t wenig wünfd)en§wert be^

trad)tet werben.

'=Uü=-

^ev vufflfd) = javanifd)e firteg. ii. »b.



Die lagt und ülc ereigniffe zur See

im Juni i^oi.

Hm U.^uni oerbreitete fid) plö^lid) ba§(Serüd)t ifci^ ha§ rujfifc{)e 3BIabin)o=

ftod^@efd)tt)aber fid) nid)t rcett uon ^^ort ^i(rtf)ur gejeigt !)abe unb roät)renb

bidjten 9lebeB im ©elben 3)leere oon iapanifd)en ^rieg^fc^iffen befd)offen unb

fortgejagt rcorben fei. 2)ie 9'^ad)L-id)ten fioben fic^ ni(^t beftätigt, unb man !ann

je^t annehmen, baj3 it)re Urfadje lebiglid) ha§ ^luslaufen ber ^reu§er aus 2ßlabi=

woftocf gemefen ift. ®ie Japaner f)atten ftet§ bie ?yurd)t, ba^ bie in ^ort

2lrtt)ur liegenben (5d)iffe mit ben 2öIabimoftod=5^reu5ern nad) üorl^eriger 33er=

ftänbigung fid) ju üereinigen beab[icf)tigten.

liefet' ©ebanfe lag ja aud) ved)t nat}e. SBie im crften Q3anbe au§einanber=-

gefeljt morben ift, mar bie japanifd)e ©djiffSja!^! nid)t gvo^ genug, um au^er

^^ort Stvt^ur unb ben iTüften oon 5lrt)antung nod) ben .^afen oon SßtabimoftocE

5u bett)ad)en, gefd)roeige benn ju blocf'ieren.

^ie japanifdje O^Iottenleitung befonb fid) in ber unbet)aglid)en Sage, auf

gut ©lücf ein ^reu§ergefd)n)aber unter 2(bmiral ^amimura in ber 5^oreaftra§e

freujen laffen §u muffen, um momoglid) bort ai§ an ber engften ©teile bie öon

S^orben fommenben ruffifd)en 5?reu§er abzufangen unb §ur ©c^ladjt p smingen.

3Bie bie 3ufammenje^ung biefe§ ^reusergefdjroaberS mar, miffen mir nidjt.

3Bal)rfd)einlicI) n)ed)[elte fie je nad) ben 9'lad)ric^ten , bie man über SSemegungen

ber 3Btabirooftod'^reu5er erl)ielt, einerfeitg unb anbererfeit^, nad) ben 2In=

forberungen, metd)e bie Sage im Selben 9Jleer, fpegiell bei ^^ort 3lrt^ur, an hk

iapanifd)e flotte fteüte.

SJlan mar ferner barüber orientiert, ba^ in ^ort Strtljur bie Slrbeiten an

ben befdjäbigten (Sd)iffen „^f^f^^^tt^itf«^"/ „S'^etroifan" unb „^allaba" mit allen

Gräften geförbert mürben, unb nad) ber ©infc^lie^ung non '»Port 2lrtt)ur üon

ber Sanbfeite lag e§ auf ber ^anb, ba^ ha§ bort befinblid)e ©efc^roaber unter

aüen Umftänben trad^ten mu^te, feine fd)n)er bebrof)te ^afig §u üerlaffen unb

fid) nad) SÖlabirooftocf burd)äufd)lagen. 2ßie bie ganzen ©i^pofitionen be^ 2lb*

mirat§ ^ogo barauf l)inau§liefen unb aud) l)inauglaufen mußten, einem fold^en

3tu§fall be§ ^ort 2lrtf)ur-@efd)maber§ fofort entgegenjutreten, I)aben mir eben*

faü§ fd)on frü()er bargelegt. 9Jian mu^te au^erbem mot)l nid}t, roa§ oon ber
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©ncrgtc unb ben ?^üf)rereigenfrf)aften be§ tiad) 9Jla!arop 2^obe ernannten @e=

f(f)n»aberrf)cf§, 2lbmira( 2ötttt)öft §u f)atten rcar.

SIbmiral 2:ogo befanb fid) qI[o in ber unangene!)men Sage, mit ber Wöq--

lic^feit rerf)nen ^u muffen, ba^ if)n bie 2Blabin)oftoc!^5lreuäer im 9?ücfen anfielen.

©ine meitere ^eunni{)igung errcurf)^ ou§ ber möglid)en @efäf)rbung ber

Truppentransporte im (Selben Speere, ©erabe je^t, mo e§ fiel) barum f)anbelte,

mit mi3glict)fter @efö)rcinbig!eit bie S3elagerung t)on ^ort 3Irtt)ur §u beginnen,

fcf)n)ere @efcl)ü^e, 33elagerung§geräte aller Slrt, 3Sorräte an9J?unition, ^rooiant ufw.

für bie ^elagerung§armee in ben füblicl^en ^äfen ^mantungS au§5ufct)iffen,

mar ber ©ict)erung§bienft ber 3^ran§portbampfer roicf)tiger unb üerantrcortlict)er

benn je.

2erftörung iapanifcöer Cruppen üransportdampfer.

9lm 15. ^uni befanben fid) bie brei ruffifc^en ^^^an^erfreujer „S^offija",

„©romoboi" unb „S'^urif" in ber S^oreaftra^e unb treusten bort mit ber 2lbfid)t,

japanifrfie S^raneportbampfer abjufangen. 2öo fid) bamatS 5l'amimura mit feineu

^reujern auft)ielt, ift nicf)t befannt gercorben, mat)rfrf)einlid) aber mar er im ©elben

9}^eere. ©benforoenig miffen mir, mie lange bie 9iuffen bamal§ ^Blabimoftorf

fcf)on oerlaffen f)atten, ob fie tatfäd)li^ im ©elben 5IReere gemefen maren, ober

nur in ber ;3apanifcl)en ©ee. 2ßa^rfcE)einlict) bürfte ba§ le^tere ber O^all fein,

ober aber fie befanben fiel) fct)on feit mehreren 2;agen naf)e ber 5!oreaftra^e, unb

e§ mar tt)nen nur hi^ ba^in ni(^t gelungen, japanifc^e @cl)iffe ab.^ufaffen. ^dr

(Staubort am 15. ^uni ift auc^ nur beSmegen befannt gemorben, roeil e^ if)nen

gelang, bort einige Dampfer ju faffen. 3Im l}ellen 2;age gelang e§ bem Äreujer

„©romoboi", ben 2^ran§portbampfer „3b5umi^9}]aru" ein§ul)olen unb burcE) (Sd)üffc

in ben ©ruub p bohren. ®er „^b5umi=9}laru" fül)rte ^^ruppen an 33orb, oou

benen ein Steil über ^orb fprang, um ber @efangenfd)aft in entgel)en. Über

bunbert mürben gleid)rool)l aufgefifd)t unb an ^orb be§ „©romoboi" gebradjt.

3mei anbere Dampfer, raeldje fid) nic^t meit oom „^bjumi^SKaru" befunben

t)aben, fid)teten bie ruffifd)en Slreujec jeitig genug, um fid) nad^ ber fleinen

^nfet ^!i in ber ^oreaftra^e ju retten, ^alb barauf befam man §raei weitere

Dampfer in «Sidit, ben „.öitad)i=5JZaru" unb „(Sabu^SJlaru", oon benen ber erfte

5:ruppen an 33orb fuljrte, ber jrceite ^^ferbe= unb @ifenbal)umaterial. ^cr

„(^romoboi" forberte sur Übergabe auf, bie Q3efa^ung aber weigerte fid) unb

nun mürbe mit ^orpebo§ unb @efd)ü^en auf fie gefeuert, bi§ fie fanfen. ®a§



2. 3

3



^ev|tövung japaiüi"d)ev 3:vuppen > ^vanSpovtbnmpfcr. 0/

Der gefunkene „SadU'ITlaru".

i)at fdjeinbav felir

lange gebauert

tvo^bein fid) bev

„@romoboi" nur

in geringer Ent-

fernung Don ben

(2rf)iffen befanb.

^ie iKuffen muffen

alfo febr fd)(ecf)t gefdpffen

baben, eine ^atfad)e, welche

bnrc^ bie fpäteren ©reigniffe

üüllauf beftätigt lüorben ift.

@in 3:ei( ber ';i)amp=

ferbefa^ungen rettete fid)

in t'Ieinen 33ooten ober

fd)roimnienb nad) ben uidjt weit entfernten ^nfeln, bie größere |)ä{fte jebod)

ertranf. 3{n ^Sorb be§ „^itad)i'äliaru" befanb fid) ein ganjeö 9?egiment ;^nfanterie.

%k ruffifdjen 5^reu5er raurben von bem 2lbmirat ^efobrafoff gefübrt,

luäbrenb ber Oberbefef)(5baber ber gefamten Seeftreitfräfte, 2(bmiral ©frgbloff,

in Stabirooftod geblieben mar. dlafi) beffen fpäterem Q3erid)t ^dbm bie brei

in ben ©runb gebohrten '5)ampfer ^ufammen 15000 ^onnenget)att gebabt. 3^r

35erluft war für bie Japaner alfo ein red)t unangenet)mer, umfomeI)r roegen ber

großen Einbuße an ?3lenfd)en. 'ilu^erbem fotten nod) jinei Segelfc^iffe in jenen

Sagen oon ben ^reujern in ben ©runb gebof)rt roorben fein.

Stuf biefe atarnüerenben ^Jkdjrid)ten t)in würben fofort jroei ^reujergc^

fd)iuaber ooni 3(bmira( 3:ogo jur %rfoIgung ber 9iuffen au^gefdjid't. ®a§ eine,

unter Slbniiral i^^aniimura, beftanb jebenfallg au§ minbeften§ vkv ^^anserfreu^ern

unb einer ^Jln^afjl fleiner 5lreu5er, ha§ zweite bilbete n)a{)rf(^ einlief nur eine

2:;orpeboboot^f(otiUe unb ftanb unter bem ^efe!)I be^ 3lbmira(§ Srunoba. 2Bo

fid) biefe beiben ^erbänbe oort)er befanben, ift nid)t erfid)t(id). ^ejüglid) ber

Storpeboboot^ftotiUe barf man aber wobt annebmen, ha^ fie uon oorn^erein an einer

na^e ber 5lüreaftra^e gelegenen iiüftenftation it)re Operationsbafis gel)abt f)at.

Xie ^Jiuffen ()aben fid) nad) i{)ren (Erfolgen, an ber SSeftt'üfte ^opan§ ent-

(angfaljrenb, nad) 3iorben gemanbt, unb jmar fo jeitig, baf3 e§ meber 5lamimura

nod) Srunoba gelang, fie überl)aupt in oid)t ju belommen.



38 '3)te Sage unb bie ©retgniffe jur ©ee im ^uni 1904.

Unterraegg t)ietten bie rufft[d)en ^reu^er nod) einen großen ^o()Ienbampfer,

ben „Manton" an, belegten if)n mit 53e[c{)lag unb fc^irften if)n mit einem

®etad)ement oon Offizieren unb SRatrofen nad) Sfölabimoftücf. §ier würbe t'ur§

barouf üom ^rifengeric^t bie ^efd)lagnal)me für redjtmä^ig erüärt. 9'lid)t anber§

erging e§ bem "Dampfer „®f)eltenf)am", einem urfprünglic^ engli]rf)en ©rf)iff

Bon 6000 Spönnen 9ftaumgef)alt roe(^e§ bie Japaner bei 9lu§brud) be§ Kriege?

nngefauft Ratten. ®er „(Jf)ettenI)Qm" Ijatte @ifenbn()nmateria( in großen 9}Zengen

getaben, mürbe angebdten, befrf)(agnat)mt unb nacf) Sßlgbimoftoc! gefd)ic!t, mo

ba§ ^rifengeri(i)t bie ^^efc^lagnat)me ebenfalls für rec{)tmä§ig erflärte.

©0 mar biefe ©ypebition 53efobrafoff§ fei)r erfolgreicl) oerlaufen. 90^an

f)atte bie jopanifc^e StranSportflotte empfinblirf) gefrf)mäcf)t, ber 2trmee 33ertufte

an 9}Ienfdf)en unb 9)laterial pgefügt unb yor allem eine ganj au§erorbentIid)e

Unfic[)erf)eit unb 33eunruf)igung nerbreitet.

Slbmiral 5?amimura mar fdjon am 19. ^^uni nad) ber ^orenftra^e mieber

prüdfgefe^rt nac^bem er bie 9^uffen nörblid) bacon nic^t mef)r gefunben I)atte.

@§ Seigte fid) barin aud) mieber, mie empfinblid; bie Japaner ii)ren 9)langel

an (3d)iffen bemerften: Slamimura tonnte fid) nic^t auf eine meitere 3Serfolgung

nad) 9]orben eintaffen, benn mit feinen menigen ©c{)iffen mar er nur imftanbe,

einen fet)r fleinen Steil ber großen 9Jleere§f(ä(^e abjufudjen imb fonnte feben

3lugenblirf ermarten, ba^ bie ruffifd)en Hreu§er in großem ^ogen um il)n t)erum=

gefat)ren rcaren unb l)inter feinem S^lüden mieber nad) ber S^oreaftra^e ober

bent ©elben 9Jleere Dorbrangen. @r mu^te fid) be§megen barauf befd)rän!en,

mieber an biefem Sngpa^ Stellung gu nehmen unb §raifd)en ben bortigen ^nfetn

bie ®urd)fal)rten fd)arf §u überraad)en.

Slbmiral ^-[obrafoff ift bann fd)einbar bireft nad) Sölabimoftod §urüd=

gefel)rt, um ^o'^len unb SSorräte aufsufüllen. 2Bal)rfd)einlid) aber l)at er mit feinem

©efc^maber balb barauf ben ^afen mieber oerlaffen, um feine ^reu5fal)rten

fortjufe^en. ^m einzelnen ift barüber ebenfomenig in bie Öffentlid)feit gebrungen,

mie über bie Operation ber japanifd)en ©d)iffe, e§ erfd)mert ha§ bie Überfid)t

über ben ©eel'rieg mit feinen SSerbältniffen ganj au^erorbentlid). 3öir finb

mäl)renb be§ ganzen ©ommerl unb ^erbfte§ nod) meniger imftanbe al§ bei

ben Sanboperationen, bie ©reigniffe augeinanber abpleiten, bie S3erteilung ber

©treitl'rcifte in il)rem Sßed)fel unb mit it)ren beftönbigen 9}erfd)ie6ungen gu

verfolgen unb feftpftellen. 9]ur ©reigniffe, mie bie genannten, ober ein 3«=

fammentreffen ber gegnerifc^en ©d)iffe liefern, menn ntd)t einen feften ^unft.
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fü bod) einen 3lnt)a(t für bie ©fioraftertfierung bes ©eefriegeg. 5(llerbing§

einen loenig uoüfommenen. ®enn felbft, ma§ bie ®efed)te anlangt, t)at man

faft fein einjigeä 3}la( lüirflic^ Unan§TOeifeIbave§ über bie 3u]animenfe^ung ber

japanifd^en ©treitfräfte erfaf)ren.

Crfter Durftibruftsoerfuft) üts Port nrtl)ur^^0ei:d!)U)aclcrs,

SIbmiral ^^ittf)öft t)atte alfo bcfd)loffen, fid) rcomöglid) ben gegenwärtigen

nnb ben nod) ju errcartenben (3d)n)ierigfeiten burd) 2>er(affen oon ^^ort 5(rtf)ur

enbgültig §u ent3ief)en. SO^erfroürbigerrceife fd)eint er geglaubt ju f)aben, e§

lüerbe i^m bie§ oI)ne ^ampf raijglid) fein. 9Bie früt)er fd)ün gefagt, war e§

ben 9?uffen tro^ ber mangelbaften '^^ocfanlagen in ^ort Strt^ur gelungen,

fäntt(id)e burd; 2;orpebo§ ober 9}linen befdjäöigten ©d)iffe roieber ^u reparieren,

barunter bie Sinienfi^iffe „3cifaren)itfd)", Sfletiüifan", unb „^^objeba". Sie üer-

fügten fomit alfo rcieber über fed^§ ©d)iffe unb waren ber japanifdjen g^Iotte

um srcei Sinienfd)iffe überlegen, benn biefe liatte ja bie „^otfufe" unb „^afdjima"

oerloren.

®ie ^efd)äbigungen ber „^afd)ima" mu^te id) im oorigen ^anbe nod)

al§ unoerbürgt be5eid)nen. ^Tisroifdjen t)aben aber bie Japaner felbft ben

üöUigen ä^erluft biefe^ ©d)iffe§ zugegeben. @§ blieben if)nen alfo nur oier

moberne ©(^lad)tfd)iffe gegenüber ben fed)§ ber 9^uffen unb au^erbem nod) ein

alter ^^an§er, ben man cor 5el)n Satiren ben ®l)inefen obgenommen l)atte.

^iefe Unterlegent)eit mürbe teilmeife allerbing§ burd) bie ^anjerfreujer

au§geglid)en, befonber§ bie beiben, iüeld)e ju beginn be§ 5^riege§ angelauft

roorben roaren: „9iiffl)iu" unb „^affuga" maren moi)l imftanbe, in hk <2d)lad)t=

linie mit ®rfolg einjufpringen. ^^xe 3lrtillerie unb \i)x '!pan5erfd)u^ befäl)igten

fie, benjenigen ber ruffifd)en Sinienfdjiffe, meldje fd)on ftarf oeraltet unb t)er=

^ältni^mä^ig fd)mad] armiert maren, im 5l'ampf entgegenzutreten. S)ie übrigen

^anjei^reuser ber Japaner maren ooll5äl)lig jebenfalll nid)t üorl)anben, ba fie

größtenteils gu anberen 'Aufgaben, mie §. ^. jur Übermad)ung ber See gegen

'^eunrul)igung burd) 'öa§ Sßlabimoftod-@efd)mabev benu^t mürben. ^mmer=

l)in fonnte alfo oon einer fogenannten erbrüdenben Uberlegenl)eit auf japanif(^er

Seite nid)t gefprod)en merben, tro^bem etrca 30 2:ovpeboboote pr Stelle ge-

mefen fein follen.

Slbmiral Sföittt)öft l)atte befc^loffen, am 23. ^uni auszulaufen; eS ift il)m

aber nid)t gelungen, biefe feine 2lbficl)t bi§ p bem ^age gel)eim ju tialten.
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Auslaufen des Gefchwaders uon Port Arthur.

(97acf) einer Stiäje non ®. Sd)ön.)

©d)on am 22. abeubs seigten üd) japnnifd)e Storpeboboote auf berlReebe, aucjcn»

frf)einlid) mit ber 3ibfid)t bon9J?tnen gu legen. Man oerjagte fie mit ftärferen

©d)iffen, unb e6 ftef)t iiidjt einmanbfrei feft, ob e§ if)uen gelang, if)re Ibfic^t ju

evveid)en. ^ebenfall^ aber mürbe fd)on burd) bie (S)efaf)r, ba^ bem [o fein tonnte,

am 9Jlorgen be§ 23. ^uni ha^ eigentlict)e Stusilaufen nid)t unert)ebltd) oertangfamt*

''Man begann bamit um 8 Uf)r morgend, unb brei ©tunben fpäter tag

ha^ gan§e ©efc^maber au^ert)alb ber fctjmalen .^afenburc^fabrt auf ber Steebe.

Seoor man ben ^ur§ nad) ©ee rid)tete, gatt e§ nun, ha^ ^^a^rroaffer in

einer geiüiffen breite frei uon Salinen §u mad)en. Man mu^te atfo einen

Sßafferftreifen oon einer beftimmten breite ft)ftematifd) abfuc^en, unb f)atte ^u

biefem Qmed eine Stugat)! fteiner ^-atjr^euge, mie ättere Storpeboboote, Dampfer

unb ^^inaffen, §um 9J^inenfud)en eingeridjtet, bie man uor bem @efd)maber

t)erfd)idte. ^a bie Saä)^ etma§ tange bauerte, ging ba§ @efd)maber uortäufig

mieber auf ber S^teebe nor Stnfer
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(£§ iDurbe eine gro^e Slnjaf)! oon 3)]inen unter ber Söofferoberflädje

fci)tt)iinmenb unb teilroeife and) treibenb gefunben.

(Srft am ^ladjmittatj fonnte bas @efrf)roaber 3tnfer tickten unb in ©ee

gef)en. ®ie Sinienfd)iffe ful)ren in langer 9^eif)e ein§ f)inter bem anberen, fee=

männif(^ ausgebrücft „in S^ieOinie". 2In ber ©pi^e ba§ ^laggfdiiff mit bem

Stbmiral 2öitt^t)ft, nad) oorn unb nad) ben (Seiten t)Qtte mon, §ur ®edung

gegen feinblid)e S^orpeboboot^oitgriffe, ^reu§er unb S^orpeboboote üorgejdjoben.

fldmiral VJitthöit

(9^a(^ einer ^^otograpEjie.)

%a§ ruffifd)e ©efd)ioaber lief mit uoller (Sefc^roinbtgfeit unb 9Ibmirat 2öittf)üft

t)offte, bo^ er baburd) imftanbe fein rcerbe, fein ©efcftmaber möglic^ft of)ne

ilampf in bie freie See f)inau§§ufitf)ren; — ha^ foüte if)m aber nid}t gelingen!

'^k ftänbig cor ber S^leebe t)on ^ort 3{rtf)ur 2Ba(^e f)altenben japanifdjen

i^reujer {)atten fofort, nac^bem bie ruffifc^en 3Sorbereitungen pm ^uKaufen

bemerft roorben maren, funfentelegrapf)ifd) 3Ibmiral Sogo an 53orb feines

^Iaggfd)tff§ benad)rid)tigt. 2öo fid) SIbmirat S^ogo befanb, roiffen rair ntd)t,

rcof)I aber ift es nad) h^n fd)on früt)er ern)öf)nten 9Sert)ä(tniffen unb ber ftar!en

^nanfprud)nat)me aller japanifd)en Sd)iffe burd) ben 33(odabebienft anjunel^men,

baJB bie japanifd)en £inienfd)iffe auf ein giemlid) raeiteS ©ebiet jerftreut waren.

S;er rufftfd) = japanif(^e Ärteg. ir. 33b. 6
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^ixx berartige ^ätte, lüie ein ^itu§Iaufen ber bluffen, raaren natürlich) alle 2)if*

pofitionen getroffen; ein beftimmte§ furjeS (Signal f)atte man oerabrebet, ein

Sf^enbeäüüuS, nirf)t weit »on ^ort 2lrtf)ur I)inter einer f(einen ^nfel, unb, ma§

bie ^auptfarf)e roar, alle ©rf)iffe mußten fid) ftet§ in einer (Entfernung oon

einanber befinben, n)elcl)e bauernb bie fiebere ©ignaberbinbung gett)äl)rleiftete.

5Iucf) biegmal l)atte ba» ©ammeln be§ japanifdien @e|^maber§ üorjüg^

lidj unb mit großer ©djnelligfeit funftioniert, unb frf)on gegen 9)]ittng befanb fid)

2lbmiral 3:ogo nidjt weit üon ^ort 2lrtt)ur im (Sd)u^e ber fleinen ^nfel,

meldie cerljinberte, ha'^ man uon ber Sf^eebe ^ort 2lrtl)ur§ ober oon Siautifd)an

bie iapani[rf)en ©cl)iffe fel)en fonnte. ^iefe ^nfel liegt fo, ha^ ein au§ ^ort

2lrtl)ur au§laufenbe§ ©efdjrcaber gegmungen ift, nicfjt alljumeit bauon gu paffieren.

2lbmiral 2öittl)öft fd)eint feine 2ll)nung baoon gel)abt p l)aben unb lief, mie

gefagt, au§. ©o wie er oon ber ^üfte frei mar unb feinen ^ur§ nad) ©üboften

menbete, fam Slbmiral S^ogo au§ feinem ^erfted t)erau§ mit einem berartigen

^urfe, ba^ er uorn nor bem ruffifd)en @efd)n)aber oorbeifommen mu^te.

3ur ©rflärung fei ermäl)nt, ba^ biefeS eine ^^ofition , ift, meld)e üon jebem

@efd}tt)aberfüt)rer angeftrebt werben mu^. ©elingt e§, bie eigene Sinie quer oor

ber feinblid)en unb graar t)or iljrer ©pi^e ober il)rem l)interen (Snbe oorbeip^

jielien, fo t)at man bie 9JZögltd)l'eit, beinal)e alle @efd)ü^e ber einen ©eite auf

bie feinblid)en ©pi^en* ober ©d)lu^fd)iffe gur 3Sermenbung §u bringen, roätjrenb

com feinblid)en @efd)roaber nur ein paar ©d)iffe fd)ie§en fönnen, raeil fie vox'

einanber faljren unb fo bie oorberen bie l)interen am ©c^ie^en binbern. Sluf

bie oorberen ©d)iffe ^u fd)ie^en ift aber für ben 3^einb oon befonberer 2Bid)tig=

feit, raeil auf einem üon il)nen fid^ meift ber 2lbmiral befinbet unb fein ^ob

natürlich gro^e S3errairrung I)eroorrufen mu^, befonber§, roenn ha§ @efd)rcaber

fc^led)t gefc^ult ift.

S'Zun mu^ man pgeben, ba^ SIbmiral 2:ogo e§ unter ben beftet)enben ä^er-

()ältniffen red)t leicht l)atte, in eine berart günftige ^ofition p gelangen. ©o=

balb er raupte, ba^ bie Sfluffen auSjulaufen beabfid)tigten, unb er felbft atte feine

©d)iffe gefammelt l)atte, fonnte er fid) mit 33equemlid)feit unb 9JJu^e einen Ort

au§fud)en, in beffen 9^äl)e ha§ rufftfd)e ©efc^roaber paffieren mu^te unb fic^

recl)täeitig in bie erraäf)nte Formation unb ^ofition begeben.

^ragt man, raa§ 2lbmiral äBittliöft nun angefic^t§ biefer artilleriftifd) oon

üornl)erein ungünftigen Sage l)ätte tun follen, fo ift bie Slntroort, ha^ er unter allen

Umftänben unb mit ber größten 9tüdfid)t§lofigfeit auf ben ^Jeinb Io§fal)ren unb
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if)n angreifen mu^te. @r burfte nid)t baran benfen, feine StreiÜräfte gu fd)onen

ober möglidjft wenig gu ri^üeren, fonbern vov allem ben ?^einb p frf)äbigen

unb if)m mögtid)ft frf)roere SSerlufte beizubringen. ®amit f)ätte er ber ru|fifrf)en

©adie einen rceit befferen ^ienft geleiftet ai§ burd) ©d)onen feiner «Sdjiffe.

Seiber tat SIbmiral SBittf)öft baB nid)t, fonbern er tie^ es über{)aupt nid)t §um

Kampfe fommen. Sie ber oeröffentliditc Seit feinet S3erid)te§ über biefe (Sy=

pebition fagt war er ber 3lnfic^t, ba^ bie japanifc^en (Streitkräfte ju überlegen

maxm, al§ ba^ er einen 5?ampf ^ättt wagen tonnen. @r !ef)rte um unb bampfte

mit I)öd)fter %ai)xt rcieber auf ^^^ort 2trtf)ur ju. 2(bmiral ^ogo, in ber ^yurdjt,

ba^ it)m ber ^einb entginge, mad)te ein entfpred)enbeg 9Jianöoer unb bampfte

mit 2tufgebot aEer ©efc^rcinbigfeit t)interf)er, um ben ^einb rcenigften§ nod)

unter f^euer nefimen §u fönnen. 2)ie ^un!elf)eit oereitelte aber feinen 'jptan,

unb ^§ gelang ben S^uffen, unbetjelligt unter bie fd)ü^enben ^eftungöroerfe oon

$ort 2trtt)ur gu fommen.

3lbmiral 2Bittf)öft mu^te cerjidjten, an bemfelben SIbenb in 'i)^n ^nnen-

bafen oon ^ort 3(rtf)ur einzulaufen, benn bie ^od)n)afferöer^ültniffe maren ber=

art ungünftig, ha^ gerabe je^t ber SSafferftanb ju niebrig mar, ai§ 'i>a'^ bie

(Sd)iffe burd) bie '3)urd)faf)rt l)ätten paffieren fönnen. @r mu^te alfo n)äl)renb

ber ^aä)i auf ber 9^eebe cor 3lnfer gef)en. ^ie 9lac^t mar monbl)ell unb flar,

man befanb fid) unter bem iod)u^ einiger ber ^üftenmerfe, unb fo modjte ber

2Ibmirat glauben, ha^ man oon Storpeboboot§angriffen nid)t atlzuoiel raerbe ju

fürd)ten ^aben. '3)er ©rfolg ^at il)m 9led)t gegeben. U^on ungefäl)r 10 U^r

abenb§ an bi§ jum näd)ften 9Jlorgen l)aben japanifdie Storpeboboote nur mit

geringen Unterbred)ungen bie 9^uffen angegriffen, e§ ift il)nen jebod) unmögtid)

gemefen, aud) nur einen einzigen ©rfolg ju erzielen. ®er ^erid)t be§ 2fbmiralg

Xogo beljauptete allerbingg, e§ fei ein ruffifd)e§ Sd)lad)tfd)iff gefunfen, anbere

^reujer unb i3d)lad)tfd)iffe feien fd)raer bef^äbigt morben, fo ha^ fie am

näd)ften Stage in ben .^afen Ratten gefd)leppt werben muffen, feine eingaben

l)aben fid) aber nic^t bemal)rt)eitet.

3(m anberen 9)Zorgen fel)rten bie ®d)iffe fämtlic^ in ben ^nnent)afen oon

^ort 2trtl)ur prüd, mie e§ auc^ f)eute nod) fd)eint, ol^ne Iterierungen erlitten

§u baben.

SSötlige ^larf)eit l^at man über biefe^ ganze fonberbare Unternet)men audj

je^t nod) nid)t. ^ie 2(bfid)t be§ 3lbmirat§ 2Bittl)öft, ben .^afen oon ^ort

3lrtf)ur p üerlaffen, mar ol)ne jeben ^toeifel rid)tig. @r faf) fommen, ba^, je
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länger er liegen blieb, bie 3Sert)ältniffe für fein (S^efrfjrcaber befto ungünftiger

würben. @§ beftanb \a feine 9(u§fid)t auf einen ©ntfalj üon ^ort 2(rtl)ur,

rceber üon ber Sanb= norf) üon ber ©eefeite. ^m Gegenteil, Stbmirot 3Bittt)öft

fonnte frfiraerlid) glauben ober r)orau§fel)en, ba^ bie S^eftung §u Sanbe einen fo

langen unb f)artnärf'igen äöiberftanb rcürbe leiften fönnen. @r mu^te bamit

rechnen, ba^ über fur^ ober lang ber ^ß^tpw^'ft einträte, n)0 feine ©cf)iffe t)on

ben ^etagerung§gefd)ü^en ber Japaner, wenn erftere im ^nnenf)afen lagen, er=

reicl)t würben.

^e gefäl)rbeter aber bie ^ofition ber ^^^eftung an fidl) würbe, befto met)r

frf)roanb aucl) il)re Seiftung§fäl)igfeit unb Siberfianb§fraft narf) ber ©eefeite

t)in, enblid) war bie 5lot)lenfrage unb oielleirf)t aud) bie be§ ^roüiant§ eine llr^

fnclje, ha§ 2Iu§laufen ju oerfud)en unb Sölabiwoftod gu erreid;en, folange man

fiel) nod) ben ^^itpunft augwä^len tonnte.

3lbmiral SBittt)öft t)at gel)offt, einem Kampfe mit ber |apanifcf)en flotte

p entgel)en unb bie weitere 2)ur(^fül)rung be§ 58erfuc{)e§ baüon abl)ängig ge-

macht. Sßir t)aben gefeiten, ba^ er fofort um!el)rte, nad)bem er gefet)en t)atte,

ba^ ber Stampf unoermeiblid) wäre.

9JierIwürbig bleibt, ba^ er fid) nid)t einen anberen ^^i^punft pm 2lu§=

laufen wät)lte, 5. ^. ben fpäten 9kd)mittag, fo ba^-er mit ©inbrud) ber ®unf'el=

l)eit bie f)ot)e «See erreid)en fonnte. ®ann wären atlerbing§ ®t)ancen gewefen,

bem fetnblid)en ©efd)waber p entget)en. ®ie (Sd)iffe t)ätten fid) pnäd)ft trennen

unb bann auf oerfd)iebenen Surfen auf bie t)ot)e (See t)inauslaufen tonnen, bann,

um fid) nad)l)er an einem r)ort)er nad) fiänge unb S3reite burd) ben Slbmiral

feftgefe^ten Orte wieber p Dereinigen. 9)iöglid), ba^ bie japanifd)en ^orpebo=

boote bann haB eine ober anbere ruffifc^e ©d)iff au^er @efed)t gefegt l)ätten,

aber ber ^auptjweci biefe§ Unternet)men§ wäre bod) erreid)t worben.

@§ ift ein beinahe unbegreiflid)er ©tanbpun!t be§ ^Jlbmirals, ein Unter*

net)men t)on fold)er ^Tragweite unb 'Sßidjtigfeit einfad) aufzugeben, wegen ber

llnmöglic^feit, einen ^ampf mit eiiiem feine§weg§ erbrüdenb überlegenen ©egner

5u oermeiben. SRan bent'e fid), wie beprimierenb e§ für Offiziere unb dyiann--

fd)aften fein mu^te, wenn nur 't)d§ ©rfdjeinen ber feinblid)en f^lotte genügte,

um ben 2lbmiral ba^ ©ignal §ur Um!el)r geben gu laffen!

(^erfelben, ober jebenfalB einer äl)ntid)en unentfd)loffenen 2;af tit' fiel anbert=

l)alb SHonate fpäter 2lbmiral 2Bittl)öft perfönlid) §um Dpfer unb in gewiffer

.^infid)t ouct) fein gan§e§ @ef,d)waber.)
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Hbmiral STogo ^at offenbar f)ier bie 3t6fxd)t get)abt, mit mögttd)ftcr ©e=

fd)n)inbigfeit fid) auf SdjUBrceite ben S^uffen gu näf)ern. Obgteid) bie ^öevidjte ber

beibe 5ü{)rer fid) in uielen ^^unften roiberfpred)en unb aud) fpäterf)in burd) 3ufä^e

bem 3inne nad) abgeroonbelt rcorben finb, ftef)t bod) feft, ba^ bie japanifdje ^(otte

fid) bei- ruffifd)en fd)nell näf)erte, fobalb biefe fi(^ nid)t mel)r im^ereid) ber^^üften--

3m 3nnenhafen uon Port Arthur: flusbenerungsarbeiten am SdilachtfdiiH „Poltawa".

{^ad) einer Sfiäse dou 5. 3d)ön.)

luevfe von ^]3ort 2(rtt)ur befanb. ^3iui- bie fd)neüe Um!e()r be§ ruffifd)en @efd)tDQber5

unb bie bereinbred)enbe 2)un!eH)eit fowie bie anföngs fdjeinbar ganj au^erorbentlid)

gro^e ©ntfernung liefen ben }apanifd)en 3'üf)ver bieSmal nid)t gum ßiel fommen.

So iüäl)i-enb bev 9lad)t bie S^uffen geanfert ^aben, ift ebenfalls nid)t ganj

f(av. Stuf ber einen (Seite wirb behauptet, ha^ ©efd)rüaber t)abe auBer{)alb ber

9ieebe gelegen, an einer ©teile, wo aud) bie ^üftenwerfe if)in feine ^ilfe leiften

fonnten, auf ber anberen ©eite: ber Siegepta^ fei auf ber 9ieebe unb im ^^e-

reiche ber Äüftengefc^ü^e gemefen.
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"Site '')laii)t mav, trie gefagt, monbt)ell unb üax, bie Stngriff^bebingungen

für bie japanifc^en St^orpeboboote dfo ungünftig. ©ie i)aben gIei(f)rDoI)l ungefäl)r

ein '^u^enb 9Jlate angegriffen unb fdjeinbar oI)ne Erfolg, tro^ ber j;apanif(i)en

33erfid)erungen, ha^ ©(i)iffe getroffen worben feien. 5lber aurf) bie ruffifd)en

Q3e!)auptungen, man I)abe met)rere japanifdie Sorpebofaf)rseuge teil^ au^er ©e^

fed)t gefegt, teil^ §um ©infen gebradit finb unfidjer unb burd) nic^ti erliefen.

Of)ne ^n^eifet I)at bie ruffifd)e 2lrtiUerie bcmnad) nid)t§ ^ert)orragenbe§ geleiftet,

unb raenn mir ba^, ma§ übrigens burrf) fpätere (£rfal)rungen oollauf beftötigt

morben ift, ai§ feftftel}enb annet)men, fo muffen aud) bie Seiftungen ber japa-

nifc^en STorpeboboote fc^on r)ier al§ red)t mangelt)aft be^eicfinet merben. (Sl

follen i^rer im ganzen ungefäi)r brei^ig gemefen fein, gro^e unb fteine.

äöenngleic^ ber materielle SSerluft für bie Sf^uffen, fetbft im fc^limmften

3^aUe, nur gering mar, fo mar bod^ ber moralifd)e gro^. S)er 3Serfud) ^at

üor altem errciefen, ha^ bem 2lbmiral ber gietbercu^te Unternel)mung§geift

fel)tte, meld^er bei ber f(^roierigen Sage ber 9?uffen allein ^u einem pofitioen

3iel fül)ren !onnte. @§ fel)lte ihm auc^ ber meite Slirf unb bie Überfidjt über

bie Sage, fonft l)ätte er erfennen muffen, ha^ e§ oor altem galt, bie japanifd)c

flotte SU fd)äbtgen. 2Bir merben barauf bei bem sroeiten 2lu§falte am 10. 3luguft

nod) gurücffommen. ^n ben baltifd)en ^äfeu be§ europäifdjen 9^u^lanb§

rüftete man ein ftarfe§ ©efdjroaber au§, um e§ fo balb mie möglich nad) bem

fernen Dften ju entfenben, eine möd)tige S^eferoe, oon ber man mit diedjt oiel

erwarten !onnte unb nutzte. ®en Japanern ftanb eine fold)e 9?eferoe nid)t

5ur SSerfügung, atfo mu^te jebe (Sd)äbigung il)rer flotte, jeber ©c^ipoerluft

et)e ba§ ruffifd)e ©ntfa^gefd^maber eintraf, biefem ben 2Beg ebnen. 2lnberer=

feit§ mu^te 5Xbmirol SÖBittt)öft ja nid)t, mie lange ^ort 3lrtl)ur fid) f)alten merbe

unb mie lange, menn e§ fid^ l)ielt, fein im ^afen liegenbe§ @efd)roaber gefed)t§=

fäf)ig blieb. @§ fonnte ber ^all eintreten unb rcat)rfd)einlid) mirb eä je^t fo

merben, ha^ e§, ol)ne fid) mit allen 5lräften an einer 3lf'tion beteiligt ju l)aben,

au^er ©efec^t gefegt merben mirb.

Söieoiel t)orteill)after, mieoiel et)renuoller märe eg gemefen, menn ber 2lb=

miral fid) felbft einem überlegenen ^einbe mutig entgegen marf, . bereit,

im fd)limmften ?^alle alle feine ©d)iffe Dernid)ten gu laffen, aber biefe Sßernic^^

tung mit einer ^ejimierung beö japanifc^en @efd)maber§ fo teuer mie mi)glic^

§u erfaufen. ^öpoTi t)atte bamal^ feine @elegenl)eit unb 2tu§fid)t, ©cl)iff^Der=

lüfte in abfet)barer 3^^* i^ erfe^en unb ber ^altifd)en flotte mar nac^ iljrem
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©intteffen bie obfotute Öberlegent)eit fid)er unb ha§ Sßiebcrerringen ber §u Sin-

fang be§ Hviegeg oerloren gegangenen (ceef)errfci^aft n)a'f)rfd)einlid).

^m übrigen barf man ftd) nid)t oorfteKen, ha% bie 33Iocfabe oon ^^ort Sirtbnr

unb ber umliegenben ^äfen unb ^uc^ten nörb(id) baoon roirflid^ fo gercefen

lüäre, ha^ eine SSerbinbung mit ber Slu^enmelt au§gefd)(o[fen mar. ^agu

reid^ten bie japanifdEjen ©treitfröfte nict)t au§; Der|"urf)t bie ganje ruffi[d)e ^(otte

bie freie See p erreid)en unb ben gefät)rbeten ^afen p oerlaffen, fo mar "ba^

etroa§ anbere§, bonn mu^te atte§ anbere f)intangefe^t merben, man fonnte fogar

ben SSerluft einiger ^ran^portbampfer bafiir in ^auf nehmen. ®ine 3Serni(i)tung

ber ^ort 2lrtf)urs^-totte mar bei meitem mic^tiger. 3tuf bie 2)auer aber mar

es Slbmirat Stogo unmögürf), feine ©djiffe vov ber ?5^eftung ju fonjentrieren

unb bie anberen ©egenben unb 9)leere§tei(e unbemarf)t ju laffen. ©o gelang

e§ benn @nbe Ou^i bem S^orpeboboot „Seutnant 33urejafoff" au§ ^ort 3(rtf)ur

ju entfommen, an ber ganzen Sßeftfüfte oon Siautung entlang gu fat)ren unb in

9^iutf(i)mang einzulaufen. @§ gelang ii)m md)t nur ba§, fonbern einige ^age

fpäter bie Slüdfeljr nad) ^^ort 3(rtf)ur. SSon bem ^ommanbanten biefe§ ^oote§

ftammen ooinebmlid) biejenigen 9}Uttei(ungen über ben uerunglücften 3lu§|alt

5lbmiral§ Sßitt{)öft, meld)c bie ^eridjte ber beiben 2lbmirate ergänzen. 3(uf ber

iHücffef)r nadt) ^ort ^^rtfjur rourbe ber „Seutnant ^urejafoff" benn bod) con

japanifd)en Xorpebobooten bemerkt unb energifd) oerfolgt. ©^ gelang ü)m aber

§u entfommen, mäf)renb bie ^apoi^i^ l'sint 3}erfuc^ roeiterer 3Innät)erung an bie

^afeneinfat)rt oon ben ^üflenbatterien berart befrf)offen mürben, ha^ §mei ^Boote

fanfen unb ein britte§ fd)mer befd)äbigt rourbe. 2)ie Stftionen oor '»^ort ';Krtl)ur

jur ©ee tjatten über^upt für biefe ^^it ^en ;3apanern manc^e^ 9)li^ge|rf)icf

gebrad)t. 2(nfang ^u(i im biegten S^^ebel lief ha§ japanifrf)e Kanonenboot

„Kaimon" auf eine ruffifd^e 9)]ine unb fan!. 3)er Kommanbant unb ein großer

2;eil ber 33efa^img ertranfen. (Sin oergeblic^er ^orpeboboot^angriff mürbe

menige STage nadt)i)er gemadE)t.

^n ^ort 2trtf)ur mu^ man fict) bie 2;ätigfeit biefer 2Bod)en fo oorftellen,

ba^ bie gange 33efa^ung mit äu^erfter Slnftrengung an ber SSerftärfung ber 33e-

feftigungen arbeitete. 'Man ift je^t in ber Sage, mit einiger (Sid^erf)eit annel)men

i^u fönnen, ba^ bei beginn be^ Spriegel bie 33efeftigungen '^ort 2trt{)ur^ feineg=

rcegg in glänjenbem ^uflanbe maren. @§ mar oielmetir in ^ort 3Irtf)ur nid)t

anber§ als in ben anberen Seilen be§ 5!riegfd)aupla^e§ unb mie beinaf)e p Slnfang

jebe§ Kriege^, ben bie Stuffen gefüt)rt {)aben. ®ie ^Vorbereitungen \)aite man oer-
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nQd)Iäf[tgt. ^n aC(en Kriegen aber aurf) {)aben bie bluffen fpäter gezeigt, ba^ if)nen

lüeber ©nergie nod) @eict)ict(irf)feit fef)tte, um bie früt)eren Unterlaffung§[ünben

roiebev gut ^u ina.i)en. ^ii betreff ^ort 3(rtf)ur§ braud)eu rair ba§ unferen

Sefern nid)t nu5brürf(id) 5U fagen. ^ier f)at ber lauge uub it)äf)reub biefer

3eit glänjeub er[ü(greicl}e Söiberftaub gezeigt, lüie Uuge^eure^ mau iu ber

33eri)ol(fommuuug ber ^efeftiguug§autageu uoc^ iu le^ter ©tuube geteiftet f)at.

Über bie ^efeftiguug§nulageu ^^ort 3lrt{)ur§ felbft roerbe icf) nod) fpäter p rebeu

()abeu. ©beufü ficf)er lüie "Oa^ terf)uifd^e @efd)irf" ber ruffifct)eu ^ugeuieure ift

aber, ha^ es üor allem ber '^perföulic^feit be§ Slommaubauteu ber ^eftuug,

©eueral ©töffeÜ 5U5ufd)reibeu war, baj3 jeber ''Mann uub Offizier feiu ^efte§

uub Set3te§ {)ergegebeu I)at, uub jur ©tuube, wo biefe ^ßit^Ji gefd)rieben merben,

@ube 9^ot)ember 1904, nod) f)ergibt. 3ßa§ bie obeu ermä^ute ©utfeubuug be§

2;orpeboboote§ „Ceutuant ^urejafoff" tieraula^te, ift geuau uid)t befauut gemorbeu.

^IRau mar bamal^ oielfac^ ber 2lufid)t, ber Dberfommaubiereube ber ©eeftreit-

fräfte, 2(bmiral Sfrr)blüff, ^abe fid) nad) ^'^Nort 2trl()ur begebeu. @iue 3(uual)me

übrigeu§, bie luie fo oiele aubere, uur burd) bie allgemeiue 9)leiuuug begrüubet

mar, baj3 2lbmiral 2Bittf)üft uidjt ber rid)tige 9Jlauu auf biefem gefä{)rlid)eu

^ofteu fei. 3:atfäd)Iid) wirb e§ roof)! eiuerfeit^ eine SJlelbuug über hin Sßer=

lauf jenes 3(u§faU§ gewefeu feiu, ober aber bie ©utgegenua^me eiue§ ^efet)l§,

beu 3(u§faU fobalb wie möglid) §u n)ieberf)oleu. ©olite le^tereS ber '^ali gemefeu

feiu, fo beftet)t aüerbiugS ©runb ^ur 2luuat)me, ha^ iu ber bcm 2tuSfa(( folgeubeu

5^ad)t bod) einige ruffifd)e (3d)iffe befcbäbigt morbeufinb, benu fouft mürbe

mau fd)TOerlid) bi§ §um 10. 2luguft mit bem neuen SSerfud) gemartet ^aben.

Qnv See bauerte ber ^leiu!rieg iu5mifct)eu fort. 3:^äglid) uub mot)I and)

uädjtlid) liefen ruffifd)e ^orpeboboote uub and) Keine ^reuger au§ ^ort 2lrtl)ur

an§, bel)uteu fogar i{)re ©treifpge h\§ nad) Stfialienman au§. 33efonber§ euergifd)

unb and) im fteinen erfotgreid) fc^eiut bie STäligfeit be§ „9]on)i!" geroefeu ju

fein. Stuf d)m hz^ant) fid) einer ber rceuigen euergifc^eu uub unternebmcuben

ruffifd)en ^ommaubanteu. 2öenn mir oou b^n fapanifdieu (5d)iffen iu ber Wi^e

uou ^ort 2(rt()ur aud) uur ganj Ieid)te ©treitfräfte fet)en, fo begrüubet fid)

ba§ au^er iu bem obeu ermähnten Umftanbe and) barin, ba^ man bie ruffifd)en

9Jiiueu fürd)tete, raeti^e nad) Stufidjt ber .Japaner fd)ou jmei if)rer ftärfften

Simenfd)iffe sum (Siuf'eu gebrad)t t)atten. ^d) fage nad) 2(ufid)t ber Japaner,

roeil ic^ eS für ebenfo möglid) I)a(te, ba^ e§ uid)t ru|fid)e, fonbern japauifcl)e

Mimn maren. ^atfad)e ift jebeufatl§, ha^ bie 9?uffeu beftäubig unb befonberS
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bei 9Jad)t bie .^iüftengeiuäffer buvd) i^^Jinen unficf)eu machten unb japanifrf)e

Sd)iffe unb 3:aud)er bauernb mit bem (Sudjtn unb Slufräunien üon Salinen

befd)äftii3t waren. ®te Japaner i^rerfeit§ befd)vnnften fid^ borauf, auf unb

nor ber 9ieebe von ^^ort 5lrtl)ur ^OJIinen p legen, ^abei t)Qtten fie DJiitte

^uni ein nid)t unerf)ebnd)e5 llnglüii mit bem SUiinenbampfev „2;aiofo''ü)laru",

al§ biefer bei ber Ütrbeit mar, eyplabierte eine 9)]ine unb tötete einen Cf fixier

unb ben größten iteil ber ^efa^ung. ®a ber „^aiofO'-SJlaru" nid)t gefunfen

i]X jo mu^ mon annef)men, ha^ bie 9}iine nid)t im 3Baffer fd)mamm unb burd)

bie ^erüt)rung mit bem ©d^iff eypiobierte, fonbern burd) irgenb einen 3"fciü

ef)e fie uom 'Sd)iff in§ SÖBaffer gebrad}t morben roar. tiefer unb anbere ^u-

fütte geigen au^erbem, ha^ hk 2lrbeiten mit 9J?inen aud) bei gut au§gebilbeten

Seuten ftet^ ein fet)r gefäf)rlid)e§ @efd)äft ift. älian roirb in !üuftigen (3ee=

friegen aud) nad^ biefer 9^id)tung I)in fet)r nu^bringenbe (£rfal)rungen au§ biefem

5^riege gemonuen f)aben.

Sapanifcher Kundfdiatter über einen Flu^ [eöend.

^cr vuiTifd) = japanifc[)c Äriefl. TT; SSb.



Der nörflUöS)e Kriegsftftaupla^.

^Alir t)atten ben ©encral ^uroft ha^ Iet3te 9)lal uerlaffen, nacl}bem er bie

w\ 9iu[fen im i)artnä(ftgen ©efec^t am Qaln überrounben unb bann nac^ bcm

befeftigten Orte ^öngwangtfd)öng Dorgegangen wav. 2öir t)atten aud) gejagt "tfa^

^öngn)angtfct)üng o!)ne ernftfiaftenSCßiberftanb uon benStuffen geräumt raurbe. ©ine

Sat)'ad)e, it)e(d)e man, mie fo üiele anbere, mit Unrecht a(§ rujfijd)en 9Jii^erfo(g

in ber europäifrf)en ^^reffe regiftriert I)at. Unter ben beftet)enben 2Sert)ä(tni[fen

rcor ^öngroangtfc^öng ben D^tuffen tatfäc^tirf) ebenfo oiel unb ebenfo menig wert,

mie bie ^atu^Sinie, roeldie ni(i)t §u galten, noc^ ju i^erteibigen am rid)tig[ten

gemefen märe. 2lnbererjeit§ mar bie überfcfjreitung ber ^alu^Sinie infolge ber

attgemeinen 2tnnat)me if)rer großen 3Bid)tigfeit ein er!)eblid)er moratif^er ©rfolg

begm. 9Jii^erfoIg, mät)renb biefeS SDIoment bei bem unbefannten Orte ^öng*

mangtfrf)öng nict)t in 53etrad)t fam. 2öie un§ bie ^arte geigt, ift ^öngmang*

tfc^öng infofern ein wichtiger Ort, al§ e§ bie SSerbinbungen oom ^alu nad)

ber anberen ©eite be§ ?^öngtfrf)uiüng=@ebirge§ be^errfrf)t. 2)er Ort ift gelegen

an bem S^ebenfluffe be§ ^alu, 9lif)0, unb an §meien oon beffen 9kbenf(üffen, ^ataofjo

unb <^fiaot)o. ^er erftgenannte unb if)m beinatje paraUet ber ^faot)o menben

fi(^ oon ^öngmangtfd^öng Ieid)t gebogen beinatje bireft narf) 9lorben unb bilben

norböftlid) unb norbmefttic^ be§ Orte§ ©aimatfe gmei ^äffe burd) ba§ ©ebirge,

ben ^aliling-^^a^ unb ben aEgemein al§ 3^öngtfrf)uiling bejeidineten ^a^. @in

britter ^a§ befinbet fid) §roifrf)en beiben burrf) einen fteinen nad) 9lorben

ftie^enben ^^lebenftu^, be§ im fpäteren 33er(auf be§ 5!riege§ t»iel genannten

Saitfef)o=?^Iuffe§. Si^ ©aimatfe fc^ob ^urofi bann im Sauf ber näd)ften

Sßoc'^en langfam unb fi)ftematifd) feinen rechten ^^tügel uor mit bem @nb§ie(,

bie ^äffe, me(c!^e burd^ bie 3^1uJ3täter gebitbet mürben, in bie ^anb ju bc=

fommen. ©erabe in biefen ©egenben mar ber SBiberftanb ber S^uffen üer=

I)ä(tni§mä^ig heftig, {)ier fonnte man tatfädjlid) burd) (}artnädigen SCBiberftanb

unb 3ii^üdmeid)en im geeigneten 9}]oment 3ßit gewinnen, ben ©egner aufju-

'f)atten unb §u fc^mäc^en. ®iefe ©ebirgsfämpfe maren für beibe STeite gan§ au^er-

orbentlid) fd)mierig, pmal balb bie Diegenjeit in ber SJIanbfdjurei begann,

meld)e bie ^^^lüffe anfd)rcellen lie^ unb bie fd)maten 9Bege §u ftrömenben ^äd)en

ober gu (Sümpfen mai^te.

@§ maren I)auptfäd)(id) bie beiben ruffifcf)en Generale 93?ifd)tfdjenfo unb

^ennenfampf, meld)en e§ oblag, beftänbig ben oorbringenben ^^apanein an ber



klinge gu bleiben. Über bie @in§elt)eiten jener kämpfe rciffen wir oer|ättni5=

mä^ig roenig, nur ba§ gar üft ber eine ober ber aubere Ortsname n)od)entang inben

^Jtad)ri(^ten auftQurf)te unb balb at§ in ben .^änben ber bluffen, balb al§ in

benen ber :3öpfl"^t: befinblid) be5eirf)net würbe. (S§ rcaren ha§ 5. 33. bie im

S^lorben am rechten ?ylügel befinblirf)en Orte ©aimatfe unb Äuanbanfian. 9Son

biefem Orte füt)rt nämtid) in norbmefttic^er S^iidjtung bie ©tra^e nad) ©aimatfe

unb er felbft liegt unmeit be§ ^alufluffe§. ^m großen unb ganjen waren,

rcie gefagt, alte biefe Kampfe ein ^reimad)en ber Strafen unb ^l^äffe, nidjt

aber 5^ämpfe um ^^ofitionen. ®ie fd)on mebvfad) ern)ät)nte 2;afufd)an==5(rmee

unter ©enerat 9lob5U mar in5mi|d)en üoUftänbig getanbet, natürlid) ot)ne irgenb

me(d)en Sßiberftanb jn finben, au^er an einigen ru|nid)en Q^orpüften, bie fid) §U'

näd)ft auf ©iujan §urücfge§ogen t)atten. 3tud) biefe 3lrmee tjatte 5unäd)ft ha^

3iel unb bie abfolut notmenbige 3tufgabe, fic^ ber ^^äffe p üerfid)ern, iüetcf)e

ba§ quer fid) über bie SBurset ber ^atbinfel Siautung t)in5iet)enbe ©ebirge

burd)freu5en. Siuj^n mar üon 9iuffen befe^t, aber fo meit mir uulerrid)tet

finb unb rcie es ja aud) ben Jatfadien entfprad), nur burd) mä^ig gro^e ^auat-

leriemengen, meiere ebenfomenig mie auf bem linf'en ruffifd)en ?^Iüget bie 2tuf^

gäbe I)atten, ernftt)aften SBiberftanb ju (eiften, ober gar eine (£nt)d}eibung .I)er=

beipfüfiren. SJ^öglid) atterbing§, ba^ fie glauben mad)en fottten, es ftänben

ftär!ere ©treitfräfte I)inter il)nen, aber aud) baä f)ätte menig S^^^ Qe^abt, ha

bie Japaner fic^ ftet§ febr unterrid)tet über bie 6tärfe unb 33eraegungen be§

(Gegners gezeigt I)aben. 3Bie un§ bie ^arte jeigt, mu^te ©eneral 'JJobju §u=

näd)ft ungefät)r auf ber Sinie Jafufdjan, Siujan, ^aiping oorrüden, äRitte

^uni gelang e§ x\)m, (Siujian ju net)men. 9)er Ort mürbe nad) japanifdjer SBeife

fofort befeftigt unb eine 33efa^ung barin jurürfgelaffen. ^u jener 3fit glaubte

man in Suropa nod) allgemein, ba^ biefe bei S^afufdjan gelanbeten Struppen

feine felbftänbige Slrmee feien, fonbern nur eine 3Serftärfung bes linfen ^ylügels

ber Slrmee ^urofi. 33efonbers nad)bem bie Bewegungen oon beffen red)ten

glügel bei ©aimatfe längere 3eit pm ©tet)en gefommen maren, fam t)a§ @e=

rüd)t auf, ^uroü felbft t)abe fic^ weiter nad) ©üben in bie (Segenb oon

©iujan begeben unb leite oon bort au§ ben SSormarfc^ in bie aj^anbfd^urei

t)inein. 91id)t§ fann t)ietleid)t beffer ai§ biefe Säufd)ung, bie @efd)icflid)feit unb

^rä^ifion iÜuftrieren, mit wetd)er bie beiben Slrmeen ^uroft unb 'D'^ob^u fic^

aneinanber t)eranfü^tten unb nac^t)er fi)ftematifd) auf has fon§entrifc^e S^^^ i"

ber ©egenb oon Siaujang t)inarbeiteten.
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@§ fjat mit 9^ecf)t bie 3lnerfennimg, ja 33eraunberung in ©uropa erregt,

une augge§eic{)net fdjnell bie 9^nd)ricE)tenübermitttung . inner{)alb be§ japanifrf)en

.^eere§ ftet§ erfolgt ifi ''Man bebenfe bie ©^raierigfeiten, n)eld)e firf) biefer

33erbinbiing unter hm obrnaltenben ;^ert)nltnif[en entgegenftetlten : ®ie ^ont

ber japanifd)en Stellung umr I}unberte uon Kilometern lang, unb ift, mie n)ot)l

ju bead)ten, feine ununterbrodjene ^tont, fonbern, infolge be§ S^errain^, berart,

ba^ e§ frf)on auf geringe (Entfernungen unmöglid) mar, burc^ optifdje Signale

General Rennenkampf.

eine 3Serftänbigung ber einjelnen ^Truppenteile untereinanber t}erbei^ufül)ren. ^a

t)aben fid) nun bie Japaner be§ 3:elepl)on§ unb be§ 2;elegrapl)en mit äu^erfter

@efd)i(ltid)feit unb größtem (Erfolge bebient; e§ ift bie§ aud) uon fremben 33c=

rid)terftattern mit 33etr)unberung^erDorget)oben morben, l)auptfäd)Iid} bie ©d)ne((ig-

feit, mit meldier mätirenb be§ 33ormarfd)e§ burd) Einbringung lum Seitungen

ftet§ bie SSerbinbung aufred)t ert)alten mürbe.

SKenn fid) aud) bie fonjentrifc^en Operationen ber ^^apaner fonft in

feiner SBeife mit ben 9noltfefd)en uergleid^en laffen unb aud) nic^t il)ren

(Erfolg l)atten, fo mu^ man anbererfeit§ fagen, ha^ e§ ungleid) fd)mieriger
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wav, bei ben ungtauMicEjen 2Begeüert)äItniffen imb in ben fcf)on im ?yrieben

frf)if er §u pajficrenben ®ebirg§partien !on5entrifrf)e ^eroegungen breier roeit qu§=

einanbergejogener 2(rmeen p leiten. ^a§ i[t aber ben Japanern, rcie man aud)

fonft über bie SInlage biefer 'Semegungen urteilen mag, üödig gelungen unb

nicf)t 5um menigften mu^ man e§ eben biejer ©efct)idtid)feit, bie te(ept)onifd)en

93erbinbungen l)er§ufte[(en, §ufd)rei6en.

®a^ üon r)orne{)erein bie SHittel boju in größtem Umfang bereit gefteHt

unb mitgenommen waren, jeigt rcieberum ben rid)tigen ^iid ber japanifd)en

Der Zui iiiiiiiiii Liuiuiicu von zur Front gehenden Offizieren.

(9Ja^ einer ^^otograpfitc.)

|>eere§Ieitung im Rieben für bie im mobernen Kriege notroenbigen SJIittel.

2Öer rcei^, ob fid) alle europäifcf)en ^Jlrmeen, ganj abgefeben oon ber ruffifdjen,

auf biefer felben mobernen .spöf)e befinben.

2öcrfcn mir nun einen ^Mid auf bie ruffifd)e 2trmee in jenen ©ommer=

tagen 1904; noc^ mef)r ai§ für bie oorbringenben Japaner galt e§ für t)k

9?uffen, il)re Seroegungen unb il)re Stellung unb ©tärfe gef)eim p f)atten. 2)er

2;ruppen5uflu^ oon ©uropa mu^ gan§ au^erorbentIid)e Unterbred)ungen im

Saufe ber HJionate erlitten t)aben. ©in beutfd)er ^^erid)terftatter im ruffifd^en

ipauptquartier ^at na^f)er betjauptet, e§ feien einmal überf)aupt oolle ad)t

3öod)en lang gar feine 3:ran§porte eingetroffen.



54 '3)er nörblid)e ^rieg§fd)aupla^,

Söie bie tatfäd)Iid)en ^urc^fd)nttt§5at)Ien ber ftbinf(i)en 93at)n fiel) benjenigcn

gegenüber i)evt)Qlten I)aben, welche it)ir im erften ^anbe au§füf)rten, ift bi§ je^t nod)

nid)t befannt. ;5mmerf)in lüar e§ ^uropatfin im ^uni 1904 ooüftänbig gelungen,

feine erfte unb größte ^itufgabe bur(f)jufübven, nämttc^ bie üort)anbenen 2;ruppen

um Siaujang gu f'onjentrieren. 2lu§genommen bauon waren nur ba§ in ^ort 2trtt)ur

einge[rf)Ioffene ^eer in ©tärfe üon in§gefamt 30 000 bi§ 40 000 9}lann unb ein

nörblid)e§ ^orp0 oon ungefäf)r gleicher ©tärfe unter bem ©eneral fieneroitfd).

®iejer unterftonb nid)t ^uropatfin unb fod, raie man jagt fel}r wenig 9Zeigung

gef)abt f)aben, firf) it)m p unterftellen, jonft l)ätte mon mol)! annet)men muffen,

ha'^ Senemitfd) fpe^ielt bei Siaujang bem ^üf)rer ber manbfd)urifd)en ^elbarmee

tatfräftig p ^itfe geeilt märe. @rft SJ^onate fpäter, nad)bem Stteyejem t)eim'

berufen unb S^uropatfin tatfäc^Ud) enblid) sunt ^efe^t§t)aber ber gefamten Sanb=

unb ©eeftreitfräfte ernannt morben mar, [tie^ ©enerat Senemitfd) mit feinem

Slorpg SU ber ^auptarmee.

®amat§ im ©ommer um bie ^eit, a(§ ber fonsentrifdje 9Jlarfd) ber

Japaner begann, mag ^uropatün Dietleid)t 120000 Wann beifammen

geljabt I)aben, uielleidjt eiwa§ meljr. Über bie 3tbfid)t be§ ?^einbe§ fonnte ber

ruffifdje ?^üf)rer fid) feinen ^w'^if^t" t)ingeben. SSon Slnfang an raupte er,

ba^ bie weit augeinanbergejogene unb gebogene iapanifd)e Stellung beabfid^tigte,

it)n SU umfaffen unb in ber ^^(anfe ober menn möglid) im 9iücfen s^gteic^ an=

Sugreifen.

@ar oft b^t man fid) gefragt, fpesielt in nidjt mititärifdjen 5lreifen,

marum, menn S^uropatfin ba§ mu^te, er nichts 33effeve9 tun fonnte, at§ gu

warten unb fid) suvürfsus^ß^^"- darauf mu^ man mit ber ?^rage antworten,

ma§ er benn bötte tun fönnen? 'Wan f)at bei ber Beurteilung feiner ^Bewegungen

oft unb immer wieber üergeffen ober nicf)t bead)ten wollen, ha^ er mit feinent

ganjen ^eere auf ben formalen ©diienenftrang ber Ba^n angewiefen unb oon

i{)m abfolut abf)ängig war. (£§ ergab fid) barau§ eine abfotute ©ebunbenbeit

für ha§ ruffifd)e ^eer an eine ganj beftimmte Bewegung§rid)tung unb ebenfo

eine beftimmte Bewegung§gefd)winbigfeit.

^d) f)abe im erften Banb gefagt, ha^ sunt (Sd)u^e ber im 9^ücfen be§

^eere^ liegenben 53af)ntei(e gro^e ©otbatenmengen bauernb aufgeboten waren.

9[Ran fagt 50000. '3)iefe fonnten imnterf)in bei ben großen Strecfen nur al§

©c^u^ gegen fteine 9täuberbanben ober einselne Seute bienen. @egen eine

organifierte militärifdje 9)?ad)t genügten fie nid)t.
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^uropatfiu f)atte ferner nid)t genügenb ©treitfräfte, um foIdf)e,tn größerer

Stnja^I nod) t)inter ben ÜiücEen feiner ^auptftellung ju fdiiden, er mu§te aKe§

jufammen'fialten ober aU 2Iuff(ärung narf) oorne unb nad) ben ^(anfen t)or=

fct)tcfen.

(S§ gef)t t)ierau§ t)eroor, ba^ eine Umgefjung be§ ruffifd)en §eere§

üom 9fiorben e§ oon feiner rüdroärtigen ^öa{)nnnie I)ätte a6f(i)neiben fönnen

unb taB bebeutete eoentuell feine 3Sernid)tung überhaupt. ^e§roegen rcar es

aud) üon SInfang an ^uropat!in§ Sorge, einmal feine ©tellung lueit rüctmärtS

einpneijmen, bann mit bem 3Sorrücfen ber Japaner weiter prüdjugelien unb

enblid) fet)r gro^e ^aoaUeriemengen gur Stufflärung auf ber ganzen unget)euer

langen Sinie in Bewegung §u {jalten. ®§ war alfo eine Sage für ben ruffif(i)en

^üt)rer, roetrfje bauernb bie fctjärffte 2(ufmer!famfeit erforberte, benn bie Japaner

arbeiteten mit atten mogtidjen ?Olitteln, ja fte üerfud)ten unter anberem glauben

p machen, ba^ eine ftarfe, oon ber japanifdjen Hauptabteilung getrennte

3:ruppenmenge roeit nörblid) oon 6aimatfe nad) Sßeften t)inter bie rufftfd)e

Stellung rüdfe. <B§ ift ha$ nid)t rcat)r gemefen unb nur au§geftreut rcorben,

um bie SfJuffen unfidjer p mad)en. Huropatün aber lie^ fid) nid)t beirren unb

oon Slnfang bi§ §u @nbe bi^ponierte unb operierte er mit ber unerfcl)ütterlid)en

S^altblütigleit unb Siulje, bie i^n au§§eid)net.

Über bie Stellung be§ ruffifd}en ^eereS in jener 3ßit loiffen wir, mie

gefagt, nichts ®enaue§; entfpred)enb bem 3}orrüden ber Japaner mirb it)re

Sängenau§bel)nung ungefäl)r in ber 9iid)tung ^lorboft, ©übroeft, fid) erftrecEt

()aben, bie ^^ront alfo ungefäbr nac^ Süboft gerid)tet geroefen fein. @g fd^eint,

al§ ob pr 3Iufnal)me be$ oerunglürften ^orp§ Stadelberg ^uropatfin bamal§

feine Streitfräfte ober oielme^r nur i^ren red)ten ?^'lügel lüeit nad) Süben oor=

fd)ob. @r felbft üerbreitete, wie man jebenfalls annet)men mu^, ta^ bie Diuffen

beabfic^tigten, bie Orte ^aiping unb 9iiutfd)tt)ang t)artnädig ju oerteibigen.

2::atfäd)lid) backte er nid)t baran unb ^at e§ aud) nid)t getan, äöir fommen

barauf nod) §urü(f.

So ging aud) ber SJlonat ^uni ju @nbe, ol)ne ta% bie eigentlidien

3l!tionen p Sanbe begonnen Ratten ; alle 33en)egungen ber Japaner trugen einen

met)r oorbereitenben ®l)ara!ter. SDIan fal) roo^l ha^ Dperation^jiel Clar oor

fid), fonnte fid) it)m aber Dorläufig nod) nid)t bireft nät)ern, weil erft bie not=

rcenbigen 5öorbeveitungen ha^u erlebigt werben mußten. 2111 fold)e QSorbereitung

lüar ber 9)larfd) be§ ©enerat Ofu mit feiner 2Irmee uon ^intfd)au burd) Siau=
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tunJ^ nac| 9]orben aufjufaffen, ferner bie Sanbung unb ber norbroeftlii^e SJiorfd)

bes ®eneral§ S^obgu mit ber' 2:nfufd)nn='3trmee.

^'ie .^albmiel fitautung mar bamit al§ mliio, uon ^apan oftupiert ju

betradjten, fie raar üom ^^ctnbe gereinigt worben, ber fid) tei(§ na^ iHorben

in 9ftirf)tung auf "i^a^ ruffifi^e @ro§ jurürfsog, teidüeife nac^ ^^ort Slrtljur, ber
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mmmebr uon ©eneral 3logi unb einer neugebitbeten ^elagerungsarmee ein=

gefd)(o|'fenen ?ye[tung.

®iefe Offupation ber ^nlbinfel ift an unb für ftrf) nirf)t gang unit)td)ttg.

Man f)atte DorI)cr ftetä geiüiffe unb n)af)rfd)einlicf) fef)r umfangreidje 3Sor[i(i)t§-

ma^regeln beobad)ten muffen, beuor 3:;ruppen an ben lüften Siautung§ gelanbel

lüurl/en. ^efa^ man aud) bie ©ee{)errfd)aft, fo mar bod) nie au§gef(^toffen,

ha^ ruffifd)e ^orpeboboote unbemerÜ burd)fd)(üpften unb gerabc bic guten

Sanbunggplä^e burd) SJlinen unfid)er machen fonnten. 9^ufftfd)e ^aoaEerie ht-

bedte in weitem (5d)leier bie 5lüftengegenben unb tia^ f)atte au^er ber ^e-

läftigung nod) ben 9lad)tei(, ba^ biefe 9f?eiter au§ gebedten ©teüungen bie

Sanbungen beobad)ten, if)re ©tärfe feftftellen unb if)re fpäteren 2lnmarfd)rid)=^

tungen weiter melben tonnten.

2ßo!)t au§ biefem @runbe fet)en mir aud) nad) ber ©rringung ber ©ee-

t)errfd)aft bk ;^apaner mit einem großen 2lufmanb üon S'^it unb ^rieg§= unb

.^anbe(5fd)iffen fogenannte Sanbung§bemonftrationen au5füt)ren. 2Öie oft l^aben

mir in ben ^^itungen bamat§ ^lotijen getefen etma be§ folgenben ^n^alt§: „@!§

geigte fid) an bem unb bem Orte ^eute

eine S^ransportflotte oon 80 Dampfern,

begleitet oon äat)lreic^en ^rieg§fc^iffen.

%k le^teren eröffneten ein mel)rftünbigeö

^^ombarbement auf bie Äüfte/' @e*

möt)ntic^ mürbe bann, roäf)renb fid) fo

bie Slufmerffamfeit ber ruffifd)en 3(uf=

£tärung§truppen auf biefe Stelle fon*

jentriert ^atte, an gan§ anberer ©tette

fd)nel( unb unauffällig eine Sanbung au^-

gefütirt. ©o mar e§ übrigeng auc^ mit

ben Sanbungen Ol'u§ bei ^i^erao ufm.

gegangen.

3lad)bem nun aber nid)t nur bie

©ee, fonbern aud) bie Mften unb ha§

33innenlanb oon Siautung oöllig ooni

i^einbe gefäubert maren, fiel ein großer

2:eit ber ©c^mierigf'eiten fort, ^lan

fonnte fogar (unb l)at e§ fid)erlid) aud)

2)ev tuffifd)=japanlfd)e Ärteg. ir. 58b.

Sapanifche Bufaren.
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getan) japQnifrf)e SBaditpoften, untereinanber burd) ein Si9nalfr)ftem üerbunben,

an ben lüften 2lu§fc^au t)alten laffen. liefen lag ntd)t nur bte 5lufgabe ob,

nad) ber Sanbfeite I)in aufppaffen, fonbern cor altem aud) nad) bec (Seefeite.

©elang e§ atfo ruf[ifd)en ^orpebobooten au§ bem belagerten ^afen üon ^ort

9trtt)ur p entfommen, fo rcar bod) {e^t ifir ß^^ec! ganj ungemein erfi^rcert,

benn bie japanifdjen Mftenroadien tonnten fie bei Sag unb ^'^ac^t beobad)ten,

unb waren biefe auc^ nid)t imftanbe, bie ^oote am 9Jlinenlegen gu t)inbern, fo

fonnten fie bod) japanifc^e Sruppenlanbungen an fotd)en ©teilen t)ert)inbern

be§ro. berart birigieren, ha^ ein SJlenfdien- unb (Sd)iff§üerluft rermieben mürbe.

'S)ie Japaner verfügten fomit @nbe ^uni bereits über eine pfammen=

l)ängenbe ^üftenftrerfe oon bebeutenber Sänge für Sanbungen, unb barin lag

eine gro^e ®rleid)terung für ha§ 2tnfe^en ber Sanboperationen rcie aud) für

eine pra!tifd)e unb fid)ere SluSgeftaltung ber rüdmärtigen SSerbinbungen. 2ln

bie 2öeft!üfte oon 5lorea fd)lo^ fid) bie manbfd)urif^e 5lüfte red)t§ üom ^alu

an mit bem guten unb üielbenu^ten Sanbung§pla^ oon 2:;afufd)an, !^ieran mieber

bie OfÜüfte non Siautung unb ^^mantung. ^er obere S^eil ber SOBeftfüfte biefer

^albinfet befanb fid) @nbe ^uni nod) nic^t oollftänbig in japanifd)en

^änben; fpegiell am @nbe be§ ©oIf§ uon Siautung fd)ienen noc^ mand)e ^inber*

niffe p fein, unb man fprad^ allgemein üon einer ftarfen ^efeftigung ber |)afen*

ftabt ^n!au burc^ Sanbgefdjü^e unb SJiinen.

2ßa§ baoon raaf)r gemefen ift, miffen mir nid)t, TOaf)rfc^einlid) fel)r menig,

benn, rcie fd)on oben angebeutet, furj nad) Q3eginn be§ 9Jlonat§ ^uti mürbe

^n!au o^ne mefentlid)e 2lnftrengung oon ben Gruppen be§ @eneral§ D!u ge=

nommen, nad)bem bie ruffifd)e ^efa^ung fid) fd)on t)ort)er prüctgejogen f)atte.

2lud) §ur ©ee fd)eint rcenig getan morben p fein, benn fonft mürbe man ot)ne

3meifel oon längeren Slrbeiten pm Stufräumen oon 9Jlinen gel)ört l)aben. ^^xn

@ercol)nf)eit nad^ gingen aud) bie 3::ruppen be§ Generali Ofu mit großer Sang*

famteit t)ormärt§, jeber irgenbroie rcid)tige Ort mürbe befeftigt.

2lm 23. ^uni mürbe perft oon 3Sorpoftengefed)ten bei ber .^afenftabt

^aiping berid)tet; ba biefer Ort einerfeit§ nid)t ernftlid) oerteibigt rourbe,

anbererfeitS aber erft am 9. ^uli in befinitioen 33efi^ be§ ®eneral§ Ofu über*

ging, fo ift an5unet)men, iia^ bie japanifc^en SSorpoften gan^ au^erorbenttid)

meit oorgefd)idt rcaren unb feine genügenbc ©tärfe befa^en, um bie ruffifd)en

Slufftärungst'räfte ju üerjagen. Sßenige Stage fpäter, am 27. ^uni, befe^te eine

9(bteilung ber Sa!ufd)an=2trmee ^öngtfd^uiling norbmeftticl) oom ©iujan, atfo



in ber Sinie ©iujan=^aiping, mit ber 33e|i^nat)me üon ^oiping t)atte ©eneral

Ofu enblid) bie ^<o[ition ei*retrf)t, raetc^e bei 33eginn be§ Hriegeg üon ben

meiften inilitärifd^en ^eurteilevn alö üor allem erftreben^roert be§cid)net irorben

mar. SöoIIen mir ben harten trauen, fo befanb er ftc^ im Sefi^ einer !ur§en

unb üert)äÜni§mäBig guten (Strafe nad) Siaujang unb im SBeften ber manb=

fd)urifd)en S3at)n. ®er Siaod)o mit feinen S'lebenflüffen lieferte einerfeit§ felbft

eine gute 5at)rftra$e, anbererfeit§ finb bie üon it)nen burd)f(offenen ©egenben nid)t

gebirgig, fonbern flad). Xie ruffifd)e ^auptarmee mu^te alfo fd)on bamal§ ben

^ercegungen Dtui mit it)rem red)ten ^ylüget 9^ed)nung tragen unb biefen nad)

Sterben prüctbiegen ober anber§ au§gebrüdt, i{)re S^ront met)r nad) ©üben rcenben.

@g tft vorläufig nod) eine offene O^rage, marum man nic^t früt)er buri^

Sanbung in ber ©egenb oon Haiping eine Slrmee t)on bort nad) S'lorben auf

Siaujang geworfen f)at. Wan folite beuten, ha^ Dieneid)t brei SRonate früf)er,

nad)bem ha§ @i§ im @oIf oon Siautung gejdjmol^en mar, eine foId)e 2lrmee

bie Diuffen bei Siaujang roeit weniger oorbereitet getroffen l)ätte, alfo auc^ im-

ftanbe gercefen" märe, fie in roeit t)öf)erem ©rabe p fd)äbigen. 5Rag nun fein,

ba^ e§ ^inberniffe roaren, rceld)e mir nii^t fennen, ober aber, ha^ man oorfier im

Diüden alle§ frei Ijaben rootite, jebenfatl§ mad)t e§ ben ©inbrurf, al§ ob ba§

©i^ftematiidje im Sßefen be§ Japaners fid) t)ier ganj befonber^ d)ara!teriftifd)

unb ütelleid^t nid)t jum 9]u^en ber japanifdjen Operationen gejeigt Ijat.

@§ fdjeint über!)aupt, ha^ bie @efd)roinbigfeit ber SSorroärtsberoegung

jeber ber brei japanif^en Slrmeen üerfd)iebene SJiale abfid)tlid) rebujiert roorben

ift, nur um fie ade brei möglid^ft gleid)5eitig in bie oor^er auf bem Rapiere

aufgemachten ©teltungen I)inein5ubrtngen. ®er 9)krf(^all Di)ama, ein überzeugter

2lnt)änger ber 9Jioltfefcf)en Strategie, l)at, roie roir im folgenben fe^en roerben, mit

üoUem Serou^tfein unb aud) mit (Srfolg eine oöllig ein'^eitlid)e f'onjentrifdje 3Sor=

roärtsbercegung ber brei 2Irmeen angeftrebt. ^öielleidjt t>a^ i{)n biefeg-^rinjip fo

fet)r belaftete, ba^ feine ®urd)füt)rung in ber ^rayi^ etroa§ fd)ablonenI)aft rourbe.

^ie rüdroärtigen 3Serbinbungen ber |apanifd)en ^eere roaren nunmel)r

nii^t nur p Sanbe unb jur <3ee abfolut gefid)ert, fonbern i^re Qa\)i mar auc^

eine bebeutenb größere geroorben. Sturer ber erroät)nten SSerbinbung ber 2(rmee

Ofu mit bem 9}leere ftanb i^r aud) bie oon ben 9^uffen nid)t jerftörte (£ifen=

bat)n bis nad) %a[nx) begro. ^ovt 3tbam§ jur ^jjerfügung. ^ie Japaner l)atten

ungefäumt gro^e ä)]engen non @ifenbat)nrcagen t'ommen laffen unb, oorau§fid)tig

roie fie roaren, trugen fie and) (Sorge, ha^ bi« @ifenbal)n fpäter für bie 9*?uffen,

8*
.
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Tüenn fie btefen trieber in bie ^änbe fallen foUte, nirfjt mel)r o!)ne weiteres

braudjbar mar. ßu biefem Q^v^de f)atte man bie (Spurmeite ber 33al)n oer-

rin(^ert unb ha§ baburc^ überfcfjüffige ©tiic! ber ©c^metlen abgejagt. SBolIen

Sapanifdies Feldtelegraphenkorps.

(9Jad) einer 3et<ä)nung oon ®. ©oper.)

bie bluffen alfo fpäter einmal mieber bie 33a'^n benu^en können, fo ftef)en fie

vorläufig cor ber ^eitraubenben 2lufgabe, neue (3cl)mellen p befd)affen, ha bie

t)orI)anbenen ju furj für ha§ ruffifdje ^af)nmaterial finb unb e§ unmöglid) ift,

fie länger gu mad)en ober ein @tücE baran an§ufe^en.
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ät)renb fid) fo im

fernen Dften tang-

fam bic ®ingc gu größeren

@ntfd)eibungen in ber 5Jlan^

bfc^urei entroidelten, raaren

bie S^^uffen in (Suropa nid)t

mü^ig. W\i größtem ©ifer

würbe bie ftarfe Oieferüeftotte

be§ '^aUifd)en 3!Jleere§ au§=

gerüftet, nm TOoniöglirf) nod)

oor 33eginn beS 2öinter§ im

Cften einzutreffen unb "^qä

fcf)tt)er bebrängte ^:]3ort 2irtf)ur gu entfe^en. 3Iu§ einer ganjen 9ieii)e oon Ur^

jad)en gelang e§ ben ruffifc^en ^ef)ürben nid)t, red)t5eitig ^err ber großen

(3d)n)iertgfeiten p roerben. ©inmal arbeitet ber ruf[ifd)e 3Serroattnng§apparat

fd)n)erfällig unb nicf)t imbebingt guoertäffig, bann aber, imb "^o.^ mar n)ol)l

einer ber ^auptgrünbe, rcaren ber Scf)iffbau unb bie mit if)m ^ufammen^

f)ängenben ^nbuftrien nid)t imftanbe, bie ^Tufgabe fo fd)neri burcf)5ufüt)ren, lüie

e§ bie 'i>ert)ä(tniffe im .^ntereffe 9iu^(anb§ oertangt bätten.

Die freitDillige flotte»

3d) ^o!ot im erften ^anbe ermähnt, '^o^^ S^lupanb bei beginn be§ 5^riegc§

u'ot)! ernftt)aft baran gebarf)t I)at, ba§ im ©d)roar§en SJieere ftationierte ©6==

fc^roaber nad) bem fernen Dften ju entfenben. @§ t)aben bamalg aud) tatfäc^tid)

bip(omatifd)e 2Sert)anb(ungen ftattgefunben; fie finb jebod) am 3Biberftanbe

(Sngtanbg gefd)eitert, n)ät)venb bie Stürfei, mie \Qi oon üornf)erein ju ermarten

mar, feine grunbfä^Iid) abtetjnenbe .^altung einnaf)m. ^e^t, bei 2(u§gang be§

^at)re§ 1904, fd)einen mieberum berartige 33erl)anblungen ju fd)ioeben, unb i^r

9tu§gang ift t)ielleid)t rceniger geroi^, a(§ er e§ cor einem I)atben 3a{)re mar.

^m ©runbe ift e§ ja eigentlid) ein gonj roiberfinniger ^uftanb, '^oS^ eine 9Jlad)t

wie 9^u^ranb, ber e§ unter ben größten Opfern gelungen ift, fid^ einen ^latj
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Qm HJleere gu erobern, burd) 3Serträge gebunben wirb, für feine Kriegsflotte

bie giftion aufredjt p f)Qlten, a[§ ob bie ^äfen in einem 33innenfee lägen.

.^in§u fommt, bo^ bie bomalige politifd)e (Situation, bie e§ fpe^ieß (Snglanb

n)ünfd^en§n)ert mad)te, bie ruffifc^e ©rfircarse^SDIeer-i^totte com SJIittelmeer ab'

5ufd)tie^en, bo^ biefe Soge unb ^^rage mit ber je^igen, jebenfaU^ wa§ S^u^tanb

betrifft, gar nid)t§ §u fd^affen t)at. S^tu^Ianb roilt nur feine flotte im fernen

Dften öerftärfen unb ift tjimmetmeit entfernt, me{)r benn je in 33ergangent)eit

unb 3^i^iiiift on ha§ SRittelmeer ober bie türfifd^e ?^rage §u benfen.

9^ad)bem nun, wie gefagt, bie anfängtid)en 93er{)anbtungen gefc^eitert

rcaren unb bie Haltung ber englifc^en Slegierung feinen 3™^^^^ barüber lie^,

t>a^ man jeben SSerfuct) mit ©ercalt i)inbern rcerbe, nat)m man »orläufig üon

bem 3Sort)aben 3tbftanb. 2)o aber eine nicf)t unerf)eblirf)e Slnjat)! üon ©c£)iffen

ber fogenannten freimidigen ^(otte im ©d^roarjen 9Jieere lagen, anbererfeitS

aber smifd)en ^apan unb (Snglanb ein lebi)after Seetransport oon Slrieg§bebürf=

niffen aller 2trt im ©ange war, fo bacl)te bie ruffifcl)e Diegierung, roenigflenS

biefe .^ilfSfreujer für bie 2IuSübung ber ©eepoligei nupar 5u macl)en. ©enau

genommen ftanb natürlirf) auct) bem 2lu§laufen ber Kreujer au§ ben 2)arbanellen

ba§ internationale 2lbl'ommen l)inbernb entgegen. S^riegerifdf) auSgerüftet unb ju

3roedEen be§ Krieges beftimmt, rcaren cS ol)ne jeben ^«'eifel KriegSfdiiffe, unb it)r

SSertaffen beS (3d)n)ar5en 9JleereS bebeutete eine 23erle^ung beS SlbfommenS. 23on

wem in S^lu^lanb ber Slnfto^ für bie im folgenben gefdiilberte, größtes Huf*

feljen erregenbe ^anblung ausging, rciffen mir aud) t)eute nod^ nid)t genau,

^c^ neige beinat)e ber 3Infic^t gu, ha'^ ein t)öl)erer 9Jiarinebefel)lSl)aber, beffen

^efe^lSbereid) bie fdjmimmenben ©treitfräfte beS (Sd)n)ar§en Speeres unterftanben,

auf eigene ^auft unb oljne 2tl}nung oon ben politifd)en Komplif'ationen, bie

barauS entftel)en fonnten, bie eigentümlid)e unb beinaf)e linblid^e SJIaSüerung

unb boS 2luSlaufen ber (3d)iffe üeranla^te.

33eoor mir auf bie folgenben SSorgänge eingel)en, fei !ur§ auSeinanber=

gefegt, moS mir eigentlid) unter ber freimilligen flotte S^Ju^laubS gu Derftel)en

l}aben. ^t)re @ntftel)ungSgefcl)td)te ift ungefäl)r bie folgenbe:. SBäl)renb beS

ruffifct)4ür!ifd)en Krieges in ben 70er ^a^ren erroieS fiel) bie ruffifd)e flotte

als fo unsulänglic^, t>a^ fie felbft ben 2lnforberungen an ben S^ranSportbienft

nid)t geroad)fen mar. 2lngefid)tS biefeS befd)ämenbeu 9)langelS bilbete fiel) eine

©efellfc^aft jur Sammlung freiroiHiger 53eiträge, meld)e in fur§er Szit met)rere

SJiillionen 9iubel erhielte. 9hm fonnte man fofort mit bem Swed beginnen, cS
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louvbc unter bem SSorfi^ be§ ^a^^^tt'itfd) eine £ommi[fion gebttbet, um iin 2Iu§=

lanbe ©rf)iffe ju erraerben. ^iefe lüoüte man im S^rtege in bie ^^^lotte eiuftetten,

im O^rieben foüten fie ^anbel§§iüe(i'en unb bem .^anbelg[d)u^ bienftbor gemadjt

rcerben. ®ie nocE) roötirenb be§ Slriegeg errcorbenen ©c^iffe rourben bann

nad)!^cr gu ^rieben^sraerfen oerrcenbet, aber in ber eigenartigen SBeife, ba^ fie

bem SRarineminifterium unterftellt blieben. @§ beftet)t eine befonbere Slommiffion,

beren ^räfibent ein 2lbmiral ift. 2)ie .^ommanbanten ber ©(f)iffe, aurf) ein Steil

ber Offiziere unb SRannfc^aften, beftef)en au§ ©eeoffi^ieren unb ©eefolbaten.

^m Saufe ber ^d)xe ))at man nun biefe freiroidige ^(otte mel)r unb mef)r

au^geftattet mit bem beraubten ßroedf, fie im Kriege al§ ^ilf§fd)iffe ber (2d)[ad)t=

gefrfjmaber ju oerroenben. ©oIc{)e 93erraenbung ift nun aüerbingS rerfjt Die(=

feitig, benn moberne ©eft^rcaber braud)en in if)rer 33egteitung 5^of)Ienfrf)iffe,

9}|unition§fd)iffe, SBofferfc^iffe, ^epotfcf)iffe, S^^eparaturfdiiffe, ^ofpitaIfd)iffe ufm.

(Snblirf) aber fommt nocE) eine Kategorie f)in5u, nämlid) bie ber fogenannten

^itfgfreujer. 9)]an Derftet)t barunter frfjueüe ^anbe(§fd^iffe, meldie im Slriege

burd) eine 3lrtiKeriearmierung in ^rieg§fd)iffe oerraanbelt merben. ^{)r ^mect

ift einmal ^ufftärung unb ^efogno^jierung unb bann 5tu§übung ber ©eepoli^ei,

b. {). ba§ 2Int)atten, 'S)urrf)fucl)en unb eoentuell bie 5lonfi§fation neutraler ^anbel§=

fcE)iffe, meiere ber feinblidjen Partei Slontrebanbe über (See §ufül)ren rooUen.

®ie 3Settt)enbung folc^er ^ilf^freu^er ift fcl)on lange Don allen feefal)renben

S^lationen al§ im ^^a^men be§ 3Si3tferred^t§ geftattet anerfannt roorben.

(Srforbertict) ift nur, ha^ bie betreffenbe S^tegierung foId)e (Sd)iffe äu^erlirf) burdj

g^lagge unb Söimpet fenntlid) mad^t unb 'da^ fie oon ©eeoffijieren geführt unb

aud) mit 9}?annfd)aften ber 5^rieg§marine bemannt finb. ®ie (Sd)iffe ber frei^

rcitligen ?5lotte fül)ren im ^^rteben eine ^-lagge, raetdje raeber mit ber Slrieg§=

nod) ber ^anbelSflagge ibentifd) ift. ®iefe muffen fie alfo mit ber ^rieggflaggc

oertaufc^en, fobalb man fie ju friegerifd)en ^n^^cf^i^ oermenbet.

^m ©d)n)ar§en 9)leer nun lagen eine Un^a\)i biefer ©d)iffe ber freiwilligen

i^Iottc unb biefe fd)id"te man burd) hk ^arbanellen in§ HJZittetmeer unb oon

ba au§ in ba§ S^ote 9Jieer, um bie ©eepolijei im angebeuteten 6inne auszu-

üben. ®g mar ta§ alfo ein auSgefprodjen !riegerifd)er 3wed, bie <2d)iffe fiätten

alfo aud) beim auslaufen fc^on bie 5^rieg§ftagge füf)ren muffen, bann aber

t)ätten fie nad) bem ®arbane(ten=3lbfommen bo§ (Sdjmarje 9}2eer nidjt oerlaffen

bürfen. 9)kn Ijalf fid) mit ber etmaS finblid) fd)einenben Sift, 'Oa^ man ta^

eine ber ©d)iffe, bie „Petersburg", bie flagge beS roten 5lreu§eS, bie beiben
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anberen, „©mo(en§f" unb „Drei", bie ber freiroiUigen "O^Iotte führen lie^. ©ie

@ejd)ü^e, roelc^e bie ©d)iffe ooU^äfilig an ^orb {)otten unb für beren ^(acierung

bie ©tänbe an 2)ecf vorbereitet rcaren, naf)m man {)erunter unb oerbarg fte

wä^renb ber ®urd)fal)rt im ©d)iff§raum. Studj fonft oermieb man alle§,

it)elrf)e§ au§ bem äußeren 9lnfet)en ber ©d)iffe auf eine friegerifc^e 53eftimmung

f)ätte fdjtie^en laffen fönnen.

©ie tiefen atfo au§, natürlid) unbeanftanbet oon ben türfifd)en ^^et)ürben,

unb begannen bann ungefäumt im S^toten 9Jleer eine 2;ätigfeit, rcie fie nur

Sl'rieggfd)iffe im Kriege auszuüben befugt finb. ®ie politifct)en folgen biejer

^öd)ft unbebad^ten ^anblunggroeife ber ruffifdjen ^et)örben tiefen benn aud)

nic^t lange auf fid) warten.

Beläftigungen üeutftfter und englif(J)er Dampfer»

^m D^oten 3Jleer anget'ommen, festen bie ©djiffe fofort bie ^riegSftaggen

unb begannen itire feepolijeitic^e ^ätig!eit. 2(m 11. ^uli |d)on, alfo fieben

3::agc nad) bem 93erla[fen ber ®arbanelten, t}iett bie „Petersburg" einen eng*

Iijd)en Dampfer, ben „93lene(ao§", im S^ioten 3)leer an, burdjfuc^te feine Sabung

unb Rapiere unb geftattete if)m, nad^ oierftunblgem 2lufentt)alt bie 9Beiterfat)rt.

3lm 15. ^uli t)ielt bie „©moIenSf" ben beutfd)en 9teid)§poftbampfer „^rin§

.^einri(^" an unb smang if)m bie nad) ^apan beftimmte ^oft abzugeben. ®ie

^^oftfäde mürben bann an^orb ber „©molen§!" auf it)ren ^nt)alt burd)fud)t

unb sroei nad) 9^agafafi beftimmte ^^oftfäde !onfi§§iert.

2)a man ben ,,^rin5 .^einrid)" insn)ifd)en t)atte meiterfabren laffen, fo

gab man bie nid)t fonfiS^ierten ^oftfäde bem gerabe be§ 2öege§ tommenben

englifd)en Dampfer „^erfia" mit, n)etd)er nad) 33ombai), einem inbifc^en .^afen,

beftimmt mar.

@in ^ag cor biefem O^all mürbe, ebenfalls im S^toten SJleer, ber englifd)e

2)ompfer „9Jiataf'f'a" anget)alten, bur(^fud)t unb befd)Iagnat)mt. ®er 2)ampfer

füt)rte SJtunition an ^orb unb biefe 2^atfad)e oeranta^te ben S^ommanbanten

be§ rufftfd)en ^ilfSfreugers, if)n p befd)tagnat)men unb ein ®etad)ement unter

einem Seeoffizier al§ ^rifenmannfi^aft an ^orb ^u fd)iden. ®er ruffifd^e

(Seeoffizier erl)ielt ^efet)(, bie „9)Zatafta" nad) bem näd)ften ruffifd)en .^afen

SU fül)ren.

^ie Sdjitberung be§ erften Offiziers uon ber „^üHatatta", meld)e er mel)rere

^Jionate fpäter nac^ i()rer 9flüdfet)r in h^n ^afen oon Sonbon gab, bürfte nid)t
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ot)ne ^ntereffe fein: „3lm 13. ^uli raurben roir im Stoten SHeer Don ber

,/]?etergburg", einem ©c^iff ber ru|[ijd)en freimilligen ^^totte, angel)atten; bie

t3
a

„Petersburg" füt)rte bie ruffifc^e ^riegsflagge unb beSraegen floppten mir auf

il)r ©ignat fofort unfere 9JiQfd)inen. ^rei ruffifct)e Offiziere famen an ^orb,

unb mir breiteten unfere (Sd)ippapiere berart vox it)nen au§, ha^ fie fie mit

einem einzigen 33licE überfe!)en fonnten. ©ie (egten befonberen Söert barauf,

lix ruffUc^ = japanifd)e Ärieg. ii. *b. 9
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ba^ wir in 9lntirerpen anä) Sobung genommen Ratten, biefe mar jeboc^ ferne

^ontrebanbe. ^cf) betone übert)aupt, ha^ mir feine S^ontrebanbe an ^orb I)Qtten,

jonb?rn eine Sabung allgemeinen ®f)arafter§ für ^apan füt)rten. ®ie 9vuffen

roün[d)ten, ha^ ber ^'apitän ber „9JiaIaffa" fic^ auf bie „Petersburg" begebe,

um mit bem ruffifd)en ^ommanbanten gu fpred)en. tiefer weigerte fid) aber

unb fd)icfte mid). ^c^ nat)m bie ©d)iff§papiere mit unb nact)bem man fie febr

forgfältig burd)getefen {)atte, befd)Ioffen bie 9iuffen, ha§ ©d)iff nad) einem

baltifdjen ^afen gu fenben. @§ foftete mid) eine lange Qdt, um ben 5?apitcin

ber „Petersburg" su bemegen, bie ^^affagiere auf ber „SKalaffa" 5U laffen ober

fie auf ein fübroärtS gef)enbe§ ©c^iff binüberjubringen. (Snbtid) gab' er feine

©nmiüigung unb gugleid) ben 33efet)l, ha§ ©d)iff nad) ©ue§ 5urücf5unet)men.

©in ftarfeS beroaffneteS 2)eta(^ement mürbe p un§ an ^orb gefdjidft unb biefe

begannen fogteic^ unfere ganje Sabung üon oben bi§ unten burd)5ufud)en. Ijd)

fe^te ben Seuten au§einanber, 'ta^ ha§ eine Unmög(id)feit fei, meil fie 4 bi?

5000 Spönnen Sabung ju burd)fucf)en t)ätten, um bi^ §u bem für bie Japaner

beftimmten 2:^eil p fommen, ber, mie gefagt, avL§ alten möglid}en ©ad)en

beftänbe, üom Placier bi§ ju einem tragbaren 3Sogelt)au§. '2)arauft)in entfd)lof?

fid) benn ber Kapitän ber „Petersburg", eine ^rifenmannfct)aft an 33orb ju

fe^en. bewaffnete (Sd)i(bmad)en mürben üor ben 9Jiafd)inenuaum unb anbere

Orte gefegt. Sei ber Stnfunft in Sue§ trugen bie 9?uffen (Sorge, ha^ niemanb

üon un§ fid) mit ber Slu^enmelt in 93erbinbung fe^te, ^d) brad)te e§ tro^bem

fertig, mit bem Stgenten unferer Sinie §u fprec^en unb rid)tete it)m einige 2(uf=

träge meinet ^apitän§ au§. ®ie ^^affagiere ber „aJialaffa" mürben l)ier in

©ues auf einen anberen Dampfer unferer Sinie, ber biefelbe ^ioute f)atte,

t)inübergeurad)t.

®ie bluffen beftanben barauf, in (Sueg i^re ^of)tenbeftänbe aufsufütten unb

mad)ten falfd)e 2lngaben an bie ^afenbe^örbe bejüglid) ber an Sorb üorf)anbenen

SJiängel. 2lm näd)ften SRorgen bampften mir nad) S^orben weiter, unb iä) mar

ber ein^igfte Offizier, ben man mitgenommen ^atte, mäl)renb bie anberen alle

au§gefc^ifft waren. 9^ad) unferer 5lnfunft in Sllgier famen ber engtifd)e unb ber

ruffifd)e 5^onfuI an Sorb, unb ber ruffifd)e Slonful fragte mid^, in weld)er Stb-

teilung be§ ©d)iffe§ bie für ^apan beftimmte Sabung wäre, ebenfo wollte er

wiffen, wo bie SUiunition oerftaut wäre, ^d) fagte il)m, ba^ biefe fid^ in

befonber§ bofür gebauten 3Serfd)lägen befänbe. '3)iefe würben nun befid^tigt unb

nad)b€m man einige ^laufen weggenommen t)atte, §eigte fid) auf jebem S^er^-
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padfungggefä^ oon 9)]unitton ber breite ^]5feU a(§ 3eicf)en, ba^ bie SOlunition

für engUfd)e S^riet3§jd)iffe ber d)inefifd)en Station beftimmt ift. 3)ie S^tuffen fd)iencn

Don biefer (gntbeiiung fe^r wenig angenel)ni überrafd)t p fein, ^urj barauf

rourbe bie ruffifd)e ?ytagge nieberget)o(t unb ba§ (Schiff toieber meiner ?5ül)rung

übergeben.

äöäfjrenb biefer ganzen gegroungenen Steife benal)men fic^ bie Stuffen gegen

un§ fet)r gut. @ie gaben bie ©rflärung für it)re ^anblungSroeife, ba^ feit

einiger ^^it fo gvo^e 9}lengen t)on 5lontrebanbe oon ©uropa über ©ee narf)

Cftafien gebrad)t raorben rcären, ba^ bie ruffifc^e S^tegierung befd)Ioffen l)aht,

einzugreifen."

Soweit bie @r§ät)lung be§ erften Offi^ierg, wie er fie lange nad) bem

ßwifc^enfall unb ber ©rlebigung oon beffen ^otgen, roie man anerfennen mu^,

rerfjt unparteiifd) er§äf)Ite. ®ama(§ aber, in jenen ^ulitagen, mar man meber

in ©ngtanb nod) in 'S)eutfd)(anb geneigt, biefe ^efdjlagnatjmen unb 3)urd)s

fud)ungen faltblütig t)in5unet)men. ©pe§iel( hk ^onfisfation ber „2Ra(a!fa"

erregte in ber engüfd)en treffe eine geroaltige ©ntrüftung, umfomeI)r, als gerabe

fein englifd)e§ 5lrieg§fd)iff in ber 9^ät)e mar, um ben t)on einem ruffifd)en See^

fabetten al§ gute ^rife nac^ S^orben gefüf)rten Dampfer anpfialten. Sofort

liefen einige ^reujer au§ 9Jialta au§, um bie „9}]alaffa" ju fud)en unb alle

.^afenbef)örben mürben telegrapl}ifd) benad)rid)tigt unb mit ^nftruftionen t)er=

fel)en. ©efa^t mürbe ber 2)ampfer, wie gefagt, in 3llgier, unb ba er tatfäd)lid)

feine ^ontrebanbe fül)rte, aud) bie an 33orb befinblid)e 2Jlunition für ha^ eng=

lifd)e oftafiatifd)e @efd)maber beftimmt mar, fo mupte ber ruffifd)e Seefabett

bie ruffifd)e O^lagge nieber^olen unb mit feiner ^rifenmannf(^aft in Sllgier ba^

Sd)iff oerlaffen. ®ie engltfd)e ©ntrüftung fonnte fic^ alfo eigentlid) nid)t auf

eine birefte Sc^äbigung be§ ^panbelä o^er ber Sd)iffal)rt grünben, unb tta^ fie

tro^bem ungemad)t oortianben mar, ift d)arafteriftifd) unb intereffant. 'J)a§

englifd)e 3Sotf f)at ein berartige§ unb fc^on trabitioneöeS @efül)l oon ber legi=

timen ^ef)errfd)ung ber englifd)en ^rieg§= unb §anbel§ftotte über alle 3Öelt=

meere, i>a^ jebe Seläftigung il)m mie ein unert)örter unb freoell)after 2lngriff

erfd)eint. ^ie Sf^egierung naf)m bie ^Badje mol)l fü^ler, l)at jebenfallä niemals

ernftl)aft baran gebad)t, ha^ irgenb meiere 5^erroidlungen barau§ entftet)en

fonnten. @§ mürben fofort biplomatifd)e 33ert)anblungen eingeleitet unb, rote

nid)t onber§ gu erwarten, §eigte fid) bie ruffifd)e ^iegierung in jeber ^ejiel^ung

entgegenfommenb. ®ie Sf^efultate biefer 3Serf)anblungen mürben ber öauptfadie
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General Kuropatkin bei einer üruppenbeiiditigung.

(9Jac^ ftner 5ßt)OtogrQpt)le.)

nod) erft ttrva§ fpäter befannt, enthielten bofür aber gan§ au§erörbent(td) n)id)tige

^ugeftänbniffe 9^u^lanb§ ben neutralen 9}Zäd)ten unb unter biefen [pejjieü

©nglanb gegenüber.

^n ^eutjrf)lanb erregte man fid) gleid)fall§ fet)r ftarf über bie '3)urd)=

fuä)ung beg 9f?eid)§poftbam|)fer§ „^rinj ^einrid)", unb ber beutfd)e 9ftetd)§fanjter

er{)ob be^raegen entfprec^enbe 3Sor[teIIungen bei ber rujfifd^en ^iegierung. 5)ie=

felbe seigte ha§ gleid)e ©ntgegenfommen rote ©nglanb gegenüber.

Sßerfen roir nun einen furjen Slid auf ha§, roa§ mit ber Q3efd)(agnol)me

bejro. ber 2)ur(^fuct)ung ber neutralen (Schiffe im oölferrec^tlid^en ©inne ge=

fc^et)en mar.

3roeifeI(o§ ftet)t allen ^rieg5frf)iffen ber friegfüt)renben 9Jiä(^te iia^ ®urd)=

furf)ung§re(^t gu' auf ©ct)iffen neutraler 9Jiä(i)te, bereu 33eftimmung§ort feinblirf)e

^äfen bilben. ©enau genommen fann man baoon aucf) ben 9f?ei^§poftbampfer

nid)t au§net)men, be^og fic^ borf) bie gu Slnfang be§ Äriegeg oon 9^upanb

gegebene ©rflärung über feine 2tuffaffung be§ ^ontrebanbebegriff§ aud) befonber§

auf feinblid)e 33riefe unb ®epe[d)en al§ ^ontrebanbe. S)iefe ©rftärung mar

Deröffentlid)t roorben, o^ne ha^ irgenb eine ber neutraten 9)läd)te ©infprud)

bagegen erhoben t)ätte. 9^un trot plö^Iid) ber ^att ein, unb meiner Überjeugung
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rxad) ^at ftcf) ber ruffifd)e £ommaubant ber „©moIenS!" mit Srf)onung unb

XaÜ babei benommen. Um bem 9ieid)§po[tbampfer mögücf)ft menig SSerjögerung

ermarf)fen ju laffen, nai)m er fofort bie für ^opan beftimmten ©acte auf bie

„©molensf" unb Ite^ ben „^rinj .^einrid)" feine Dleife fortfeljen. diejenigen

©öde ber japonifd)en ^oft mieberum, bie nid)t fonfisjiert mürben, gab man

gleid) einem anberen nad) Often getjenben 3)ampfer, um aud) ha§ (Eintreffen

biefer ^oft möglid^ft menig gu t)cr§ögern. @tma§ anbere§ mar e§ mit ber

„'^aialta", unb if)re 53efd){agna't)me märe aud) feiten§ eine§ mirflid) ruffifd^en

^rieg§fd)iffe§ ein g^efiler gemefen. ©an^ flar ift bie Strt ber ®urc^fud)ung in

it)ren ©ingellieiten nad) ber obigen ©rjä^Iung be§ englifd)en ©c^iffSoffisierä ja

nid)t. @§ mad)t aber bod) ben ©inbrucf, al§ ob bie 9?uffen bie ©ntbedung

t)on ber rcirfüc^en ^eftimmung ber 9)lunition ebenfogut fofort all erft in Sltgier

t)ätten mad)en tonnen, ^um minbeften mar bie ^anbtung§meife be§ Kapitäns

ber „Petersburg" alfo red)t ooreilig unb bamit, fpe^ielt ©ngtanb gegenüber,

politifd) t)öd)ft un!(ug.

^mmerljin mürben fid^ nic^t einmal biplomatifdje $ßert)anblungen an bie

Derf(^iebenen ^ätle gefnüpft t)aben, raenn e§ mirltid)e ruffifc^e 5?rieg$fd)iffe, ober

aber a\x§ bem S3altifc^en 9JZeere fommenbe ^ilfsl'reujer gemefen mären. ®ie

(Srregung begrünbete fic^ tatfäd)lid) barin, ba^ man bie brei ^ilfg!reu§er nid)t

für legitimiert pr 2Iu§übung ber ©eepoligei t)ielt, meil fie al§ 5lrte9§fd)iffe nid)t

ha§ 9fied)t gehabt t)ätten, bie ^arbanellen §u paffieren. ©ie batten fie aber

paffiert, alfo, fo folgerten bie ©nglänber, finb e§ feine 5^rieg§fc^iffe, fonbern

'»Giraten unb muffen fo be^anbelt roerben.

Rllgemeines über die rufrifföe Seepolizei.

®a§ 93orftet)enbe mar bie geäußerte Sluffaffung eine§ englifc^en 2lbmiral§.

®en ^ern ber <Bad}e trifft biefe 2luffaffung ja nic^t, benn ber ^rieg§fd)iff§d)araf'ter

ber .^ilfSfreujer ftanb au^er jebem 3Töeifet. 3unäd)ft roegen ber ^eftimmung

ber ©djiffe ber freimitligen ?5^lotte übert)aupt, aufgenommen ben einzigen 3^alt,

ha^ fie a{§ ^ofpitalfd)iffe in ben 2)ienft be§ roten Ereujeä geftellt mürben.

®ann l)ätten fie aber am D^toten 9)leere nid)t§ §u fudjen gel)abt.

5ül)rte nun mirflid) (e§ ift nid)t fid)er üerbürgt) einer ber brei .^ilf§=

freu^er beim 2lu§laufen uu§ ben ^arbanellen bie ?^lagge be§ roten ^reu^eS, fo

mar ba§ eine ebenfo finblit^e Sift mie ha§ 3Serftauen ber ®efd)ü^e in ben un*

teren ©c^iffsräumen mäl)renb ber ®urd)]al)rt. Huf bie SSerfaffung be§ ©c^iff§
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in bem yjioment, wo c§ bie oertroglic^ für ruffifc^e 5?rieg§fcf)iffe gefperrte ©ren^e

überf(i)ritt, tarn eg ja in feiner Sßeije an, fonbern barauf, nJie e§ gleirf) nad)=

^er uerroenbet rourbe, oorou^gefe^t natürlid), ba§ au§ ber SSerraenbung {)erDor=

ging, ta^ man fte frf)on vox bem SSerlaffen ber ©arbanellenftra^e geplant fjotte,

®a§ mor t)ier ja nun ungroeifet^aft ber ^^oll, benn bie ^ilfsfreujer gingen, of)ne

unterroeg^ einen anberen <^afen onplaufen, bire!t nac^ bem diotm SJZeere unb

übten bort eine friegerifd)e Stätigfeit au§. ©ie mußten atfo frf)on in ben .^äfen

be§ (3d)n)ar§en 9)leere§ bafür au^gerüftet geroefen fein. Stu^erbem führten fie

hk .^rieggflagge unb raaren mit oftioen Seeoffizieren bemannt.

jt:at|äd)Ii(^ lag alfo ber ^all fo, ba^ ber ©arbanetlenoertrag »erlebt

n)orben mar; roie t)aben mir un§ angefid)t§ beffen nun bie mer!raürbige Gattung

@ngtanb§ p erüären? ©ngtanb mar bie einpgfte 2J^a(^t unb ift e§ oud) t)eute

nod), meiere ein ernfte§ ^ntereffe tatfäd)lid)er S'latur an ber Onne{)a(tung be§

^arbanellenoertrageS f)at. ®erfelbe mürbe unjmeifetfiaft je^t oon S^tu^tanb

üerle^t unb tro^bem äußerte fic^ bie englifd)e 9^egierung ba^u mit feiner ©ilbe,

fonbern fprarf) nur ben ©d)iffen ber freimiüigen flotte hu ^ered)tigung ah,

©eepolisei auszuüben. SOBat)rfd)einIid^ rcirb e§ f)aben cermeiben motten, um

eines t)ert)ättni§mä^ig geringfügigen 2(ntaffe§ mitten bie ^arbanetten- unb ba=

mit üietteic^t aurf) bie ^alfanfrage an5ufd)neiben.

2ßer mei^, mie fie gelöft roerben mürbe, menn S^tu^tanb furrf)tto§ bie

^onfeguenjen oon üorntjerein auf fid) nät)me!

^eSmegen einerfeitS unb meil ©nglanb anbererfeit§ burd) feine übermäd)tige

flotte, aud) ot)ne bie 2)arbane[tenfrage aufvüt)ren §u brauchen, teid)t mit ©emalt

bie ^^eläftigung feiner ^auffa^rteifi^iffe üer^inbern fann, mäl)lte e§ biefen, ge=

mi^ flügeren 3tu§meg. ®ie ruffifd^e D^egierung mar fofort au^erorbentlid)

entgegenfommenb unb fd)on nac^ fur§er %amv ber bipIomatifd)en SSerbanbtungen

unterfagte fie i^ren «^ilfsfreu^ern ber freimittigen flotte jene 33eläftigung eng=

tifd)er ©d)iffe. Ob bejüglid) ber beutfd)en eine g(eid)e Sßerfid)erung gegeben

ift, miffen mir md)t; tatfäd)tid) finb aber oon jenen (Sreigniffen an größere

9ftücffid)ten genommen morben. ®ie ^ätigfeit ber ^ilfsfreujer im dlotm SReer

TOurbe übert)aupt eingefteUt.

©0 enbete biefe für S^lu^tanb nid)t gerabe rül)mlid)e ©pifobe mit einem

ooHftänbigen SJli^erfotge. ^eber unparteiifc^ '2)enfenbe mirb fagen muffen, ba^

t>a§ Siecht be§ 2(n^atten§ unb ®urd)fud)enS oon ^anbel§fd)iffen aud) ben

.^reujern ber freimittigen ^totte nid)t obgefprod)en merben fonnte. 'J)ie 2;orf)eit
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auf ru)fifrf)er B^ite beftanb eben barin, bo^ man nid)t im üorau§ ba§ 2Ser=

()alten @nglanb§ richtig abjd)ä^te, unb ba§ wäre eigenttid) nidjt jel)r fd)it)er

geroefen.

@ng(onb ^at aU neutrale 9Jiarf)t üon jelier mit größtem 9kd)brucf jebe

Störung feinet eigenen ungel)euer umfangreid)en (3eet)anbel§ auf ba§ 9'lad)brüdE=

Iid)fte 5u üer()inbern gefud)t. ^ie Stärfe feiner 5^rieg§f(otte geftattet i()m, t)k^

^eftreben ftetg in bie 3:at umjufe^en. 2Bie fonnte D^u^tanb glauben, ^^ußtanb,

meld^e'g jur See oötlig TOef)rtü§ ift, ha^ bie englifd)e 9^egierung fic^ eine ber^

artige S^ontrotte if)rer (Sc{)iffe gefallen (äffen würbe unb no<i) baju in einer ber

betebteften ^anbelsftra^en ber 3öett, bem 9?oten 3J?eere?

©ieS finb eben atleS, mie ber beutfd)e S'^eidjsfansler üor fünf ^ii^F^"

fagte, lebiglid) 9Jiad)tfragen, unb bie größte dJlad)t beftimmt aud) ba§ 9ie(^t.

Q§ gilt ha§ Dom internationalen (3eered)t, mie e§ fätfd)Iid) nod) ge=

nannt mirb, im ootiften SJJafie. 8ef)en mir genau §u, fo bemerfen wir, ba^

biefe§ internationale ©eeredjt uollfommen englifd)e§ ©eered)t gemorben ift

einfd)lie§lid) ber 3(uffaffung Don 9leutralität unb ^ontrebanbe.

Sebl)afte biplomatifd)e (Erörterungen unb t)eftige ^re^fel)ben riefen au^er=

bem, mie mir l)ier gleid) oorgreifenb ermäfinen mollen, bie 3;;ätigfeit ber 9ölabi=

raoftoltreujer im ©elben Speere unb in ber ^apanifd)en See ^eroor. ^m Saufe

ber t)erfd)iebenen Slreu^fa^rten l}aben biefe ^reujer eine gan^e Slnjalil neutraler

|)anbel5fd)iffe, üon benen bie meiften englifdjer unb beutfd)er S^Zationalität rcaren,

ange'^alten, unterfud)t, teilmeife aud) in ben @runb gebol^rt.

5)a ^ap^n, mie fid) ja leid)t benfen lä^t, in biefen fd)roeren ^riegsjeiten,

mo .^anbel, ©emerbe unb aud) ber Slcferbau teilmeife barnieber liegen, in

gefteigertem -ilRa^e iia§ ^ebürfni§ t)atte, @üter aller 2(rt au§ bem 3tu§lanbe ju

be5iet)en, fo mar bie Sd)iffat)rt oon ©uropa unb Stmerifa nad) hen japanifd)en

^anbelll)äfen eine äu^erft lebl)afte; befonber§ 5^o^len unb 91a^runggmittel,

barunter am meiften 3Jlel)l, mürben in unget)euren ^JJJaffen fpe§iell oon ©nglanb

unb Slmerifa eingefül)rt. '^a {)atten nun bie Sßlabiraoftoffreujer Derfcl)iebene

äRale reid)e 33eute gemad)t, ben Japanern ebenfo pm Kummer mie ben eng=

lifcl)en ober amerifanifdjen ^teebern,

(£g maren aud) mie gefagt, Sd)iffe oerfenft raorben, unb geroaltige (Snt*

rüftung mad)te fid) barob in ber 'treffe prbar. ^urg t)orl)er mar el, boB ber

englifd)e ''^ßremierminifter, über alle biefe O^älle interpelliert, ha§ ma^re unb mol)l

überlegte 3öort fprad), „in ber ^Beurteilung oon 9)la§nal)men friegfül)renber
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Parteien bürfte eine neutrale Tladji niemals uergeffen, ba^ fte über ^lac^t felbft

pr !riegfüt)renben Partei werben fönne. S)ur(^ eine aKpgro^e ^ejdjränfung

ber 9'verf)te ber friegfüt)renben 'iporteien hen ^leutralen gegenüber fönne man ftd^

alfo in ha^ eigene %hi]<i) fd)neiben."

S'liditSbeftoraeniger erf)oben bie engli[d)e unb bie amerifanifrf)e Siegierung

©infprud) bagegen, ha^ 5lot)len unb 9^af)rung§mittel al§ ^ontrebanbe §u betrad^ten
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Sapanifdies Corpedoboot bei einem HngriHsuerfudi Dor Port Arthur durcfi die lufiifdien

Scheinwerfer entdedjt.

feien, aufgenommen ben ^^att, ba|3 einmnnbfrei ber 9larf)rt)ei§ gefü'^rt werben

fönne, ha)^ bie betreffenbe ^rai^t bireft jur ^üf)rung be§ 5lriege§ ober ju beffen

Unterftü^ung befttmmt fei. 3Iu§ biefem ©a^ 50g man bann bie praftifrf)e S^onfe-

quenj, ba§ bie ruffifd)e 9?egierung einratlligen mü^te, ^o()(en unb 9laf)rung§=

mittet nur bann al§ ber 33efrf)tagna^me unterliegenbe ^ontrebanbe §u betrac()ten,

rcenn bie '^^mdjt be§ betreffcnben (Sc^iffe§ ausbrüdtid) an bie japanifd)e Sflegierung

ober an eine anbere Slbreffe gerirf)tet fei, roetc^e bie friegerifdje 39eftimmung

ber Sabung erfennen laffe. 9]un fonnten oom |>erbft 1904 an bie größten

^o{)ten= unb 3)]e[)(mengen frei paffieren; wenn fie nur an japünifd)e ^^rioattcute

abreffiert rcaren, bann burften bie ruffifd)en Slreujer bie Snbung nid)t al§ ^ontre-

banbe betrauten, unter bem 3n)ange ber ^iftion, ha'^ biefe beiben 9Irtifet nid)t

notroenbig ju friegerifd)en ß^i^eden beftimmt finb, fonbern aud) pm Sebcn§=

untert)alt ber frieblid) im Sanbe lebenben Q3euö(ferung. ^nfolgebeffen ift natürtid)

fein englif^er ober amerifanifd)er Sleeber me[)r fo törid)t gemefen, eine nidjt

an '^^rioatteute abreffierte Sabung für ^a])an an Sorb ju nehmen.

Die üerfenUung neutraler Stöiflfe.

(Snbüc^ nod) ein paar SÖSorte jur ?^age be§ 3Serfenfen§ üon neutraten

^auffat)rteifd)iffen burd) bie frtegfii,t)renbe 'Partei, ^ür ben 9^id)tfad)mann

mag e§ auf ben erflen '^tid unbegreiftid) fein, rcarum man ein friebtid^e§ ^anbe(§=

lex rufflfd) =jQpQuifcl)e Jlvieg. II. iBb. jO
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fd)tff in hzn ©rimb bot)rt ober auf trgcnb eine onbere 2Beife oerfen!t unb es

nid)t lieber unter allen Umftänben bi§ pm näc^ften ^afen mitnimmt.

@en)iJ3 märe 'i)a§ nid)t nur ba§ 9iic^tig[te unb ^ra!tifrf)fte, fonbern e§

bürfte aud) feinen S?rieg§fd)iff§fommanbanten geben, ber e§ nictit täte, wenn nur

irgenb bie 9JJögli(i)feit ha^u oorljanben ift. ®a§ ift aber nid)t immer ber f^^aU.

©teilt man fid) §. ^. cor, ein ^auffa^rtcibampfer mit 9]al)rung§mitteln an

33orb befinbet fiel) l)unbert (Seemeilen oon bem näd)ften japanifd}en .^afen ent*

fernt unb breil)unbert oon Sßlabimofto!, bem näd)ften ruffifc^en ^afen. @r

rcirb t)on einem rujfifci^en Ereujer angehalten, megen 0^ül)rung üon 5^ontrebanbe

befd)tagnal)mt unb ein ®etad)ement oon S^luffen an 33orb gebrad)t, um il)n nac^

3Btabimoftof §u bringen. ®er ^üt)rer biefe§ 2)etad)ement§ melbet bem 5lom-

manbanten be§ S^reujerg, ha^ ber 5lot)lenoorrat be§ ®ampfer§ nid^t annäl)ernb

au§reid)t, um nad) Sßlabiiooftof t)in5u!ommen. 2Ba§ ift ha alfo p tun? ®er

ruffifdie ^reu§er, ober raenn il)rer mel)rere gufammen finb, ha^ Ilreu5ergefd)n)aber,

toiffen, ba^ ein ftarl'eS überlegenes feinblid)e§ ®efd)TOaber auf ber ©ud)e nad)

itjnen ift. ©ic bürfen fid) alfo nic^t nur nid)t lange am felben Orte aufhalten,

fonbern muffen aud^ alle§ tun, bamit feine ©pur oon it)nen oon ben 3Serfolgern

5u finben ift.

Sie^e man alfo ben befc^lagnat)mten Dampfer, meld)er oielleid)t nur flein

ift, naä) feinem ^eftimmuiig§t)afen meiter laufen, fo märe ba§ oietleid^t bireft

materiell fein befonberer 3Sorteil für bie Japaner, n)ot)l aber mürbe ber ^ü^rer

be§ Kämpfers unoerjüglic^ ben japanifdien ^el)örben berid)ten, mann unb rco

er bie ruffifd)en ^Ireujer gefef)en l)at unb in meld)er ©tärfe fie rcaren.

'3)urd) ®epefd)en unb ©ignale fönnen fold)e mertooüe SJMtteilungen in

allerfürjefter 3eit an bie betreffenben japanifc^en ©eeftreitfräfte gelangen, meld)e

bann eoentueü imftanbe finb, ben bluffen il)ren Sßeg nad) i^rem ©tü^punfte

ab§ufc^neiben.

(£§ ift ferner ber 3Sorfd)lag gema(^t raorben, man mü^te in fold^em f^^atle

einen Dampfer entmeber in ©c^lepp nel^men ober mit ^ol)len oerforgen.

Slud) ba§ t)i)rt fid) gan^ l)übfc^ an, ift aber im Kriege nid)t burd)fül)rbar.

@rften§ ift ba§ 5lol)lennel)men auf ©ee ftet§ fet)r mül)eooll unb langrcierig,

felbft im ^rieben, unb menn alle§ forgfältig oorbereitet mar. ^rgenb einem

beliebigen Dampfer aber auf ©ec oon einem 5^rieg§fd)iff au§ ^ol)ten p geben,

bürfte gar oft §u ben Unmöglic^feiten ^et)ören. ^ui^ent brauchen ^rieg§fd)iffe

fpejiell im Kriege it)re ^ol)ten roat)rf)aftig notroenbig genug, jo fie finb il}nen
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ein 2eben§element, oou beffen 3(u6veicf)en nid)t nur friegerifdie ©rfolge, fonbern

Inidjftäblid) if)re ©riftenj abf)änt3t. 2ßät)renb be§ Ä'ot)tenabgeben§ roäre haä

Rrieggf^iff n)et)rto§ unb nid)t augenblidlid) §um ^ampf ober jur ^turfjt bereit.

9Jian benfe fic^, ba^ ju biefer 2(rbeit bie beiben Skiffe oneinanber fefl-

gebunben rcerben muffen mit ftarfen Seinen aü§ ©taf)( ober au§ ^anf. 3)a§

üerurfad)t allein fd)on gro^e 3)^üf)e unb Sorgfalt unb bann ift e§ aud) nid)t

mögtid), mel)rere «Stunben lang ta§ 3^euer ber ^effel fo l)od) ju l)alten, ba^

ba§ ©d)iff gleid) bei einer plö§lid)en ®efo{)r mit l)öd)fter @efd)roinbig!eit meg=

taufen fann. Hud) ba§ ift aber für ilreujer in friegerifc^er Sätigfeit eine

Sebengbebingung, wie roir einige SCöod)en fpäter bei ber 3Sernid)tung be§ -^anjer=

freu5er!§ „9lurif" unb ber ftarfen 33efd)äbigungen ber mit it)m fat)renben ^reujer

fet)en mierben.

Q3ei aud) nur roenig bemegtem Söaffer (unb fpiegelglatt ift ja befanntlid)

ber 0§ean beinal)e nie) ift aud) mit ben bi§t)er übti(^en SJiittetn ^ol)len'

ergänjung auf ©ee nid)t mi3glid): 'Sie ©d)iffe fc^lagen aneinanber unb fönnen

fid) fd)n)er befd)äbigen.

(3cl)lie§lid) l)at man gefagt, bie ^reu^er fönnten bod) fold)e '3)ampfer

einfad) fd)leppen! 9f?un, ba§ märe auc^ ein S^lififo, meld^el ber ^ommanbant

ober @efd^n)aberd)ef nid)t auf fid) nel)men fönnte. 2)ie ^al)rtgefd)n)inbigfeit

mirb natürtid) gan§ au^erorbentlid) geminbert, menn man nod) ein ^müteS

fd)n)ere§ (Sd)iff fc^leppen mu^, unb barin liegt raieber bie @efal)r für ben

Slreujer, entbedt unb oon einem O^einbe eingeholt ju werben.

9lu§ allen biefen Einbeulungen gel)t fieroor, ha^ unter Umftänben eine 33er=

nid)tung ber ^ontrebanbe fül)renben (2d)iffe n)ot)l gu red^tfertigen ift. loelbft^

üerftänblid) mu^ man jugeben, ha^ grofee Sorgfalt unb @en)iffent)aftigfeit er=

forberlid) ift unb ba^ bie 9^uffen biefe nid)t immer bemiefen t)aben. So 5. ^.

in bem ?^all „Xl)ea".

tiefer, einer 5^ieler IReeberei gel)örige '3)ampfer, batte ?^ifd)öt unb %i^ä)'

bünger geloben unb mar nad) ^apan beftimmt. ^ie SKlabiTOoftodfreujer

griffen tt)n auf. %xo^ ber ©rf'lärung be§ ^cpitäng über ben ®l)arafter ber

Sabung bet)auptete ber betreffenbe ruffifdje Offizier, 'tas ©d)iff füt)re ^ontre=

^antxi, unb ba e§ nic^t me^r genug ^ol)len ^atte, um nad) Sölabirooftod §u

gelangen, nat)m ein ^reujer bie Sefa^ung ber „Xi)m" an ^Sorb unb brad)te

fie nad) Sßlabirooftod, nac^bem ba§ Sd)iff burd) Sorpebofd)üffe oerfenft rcorben

mar. ^ätte ber burd)fuc^enbe Offi;\ier in biefem ^alle fid) nur bie 9)?ü^e ge=

10*



76 Sieue 9iüftungen Siii^lanbi.

nommen, bie Sabung 511 prüfen, fo inürbe er mit teid)ter 9J]üt)e feftgeftetlt

I)aben, boB bie „2;f)ea" feine 9lal)rmig§mittel füt)rte, fonbern 93erbraurf)§gegen=

ftänbe, bie jur S^riegfül)rung and) nid)t in entfernter 33e3ief)ung ftanben. ""yiad)

ber in ben papieren angegebenen ^ejeidjnung ber Sabung fd)eint ber ruffifd)e

Offizier aber angenommen §u I)aben, ba^ e§ 9'laf)rung5mittel roaren.

©el)r merfmürbigermeife erflärte ha^ bann in SBIabirooftocf jufammen^

tretenbe ^rifengerirf)t bie ^e[d)Iagna{)me unb 33ernic^tung ber „Sttiea" a(§ be=

rcd)tigt. ®inige 9)lonate fpäter t)ob a(lerbing§ i^a^ Cberprifengerid)t ober ber

2(ppenation§f)of hü§ Urteil auf unb be5eic{)nete ^efrf)Iagnaf)me raie 3Sernid)tung

al§ ungeredjtfertigt. 30^cnfd)enleben finb ja nid)t üertoren gegangen unb ber

9J?ateriaIfc^aben rcirb jurüderftattet. 9}Jan fann root)l annel)men, ha^ bie

^Heeberei mit jener SSerfenfung tt)re§ ©d)iffe§ fc^lie^lid) fein alljufc^tec^tes; ®e=

fdjäft gemad^t t)at. ©r^eblict) unangenetjmer unb aud) fdjäblidjer luar bie ganje

Slffäre jebenfaH§ für bie S^^uffen, unb fie jeigt, baJ3 bie Stusübung ber ©ee-

poli§ei feitens ber ©d)iffe einer friegfüt)renben ^^artei auf3erorbentIid)e (Sorg-

falt unb ©eiüiffcnt)aftigfeit erforbert.

üandfdiaftsbild aus der {üdlldien ITlandfchurei.
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nad) ben erften fd)ne({en (Svfolgen rourbe man fic^ in ^apan hod) balb iinb

in immer rceiteren Streifen flar, ba^ biefer Ärieg fein ^inberfpiel, fonbern

eine fet)r evnfte gefä()rUd)e nnb oor adem eine Inncjroiericje (Sacf)e fei. ^mmer

me^r madjten ficf) bie Saften nnb Unanne()m(irf)feiten beinerfbar, nnb e§ fehlten

bie ©vfolge, weldje bo§ an^gegüdjen ()ätten. S)a§ 5ßolf (}atte atigemein gebadjt.

Baracke des ruffifchen Roten Kreuzes in Port Hrthur.

(9lad) einer *|>^otogvapt)ie.)

ha^ ©eneral 9]ogi fc^on nad) raenigen 2Bod)en in ^ort 2(rtt)nr fiegreid) ein=

5iel)en tonne. Otine Unterlaß ^aüe man cor bem 5lriege bie 9^uffen mit ben

©tjinefen nerglidjen nnb fpesiell bie ftarfe 5lvieg$partei l)atte fein 9Jiittet un-

benu^t getaffen, um ben geinb in ben Stngen be§ 33ülfe^ möglid)ft neräc^tlid)

in jeber Sejie^ung ju mad)en.

©0 rcav e§ fein SBunber, ba§ man einen 'ihm fotdjen ©iege§(auf mie oor

§e^n ^at)ren für abfolut fid)er t)ictt, unb bie erften (greigniffe t)atten biefer 3tn=

naf)me, gonj äu^ertid) betrad^tet, atfo uom @efid)t6punft be§ ungebitbeten japa=

nifd)en S^olfes aus, red)t gegeben. 2Sie im ^al)re 1894 fo t)atten bie japa^

nifd)en 2frmeen beinahe o^ne jeben 'iöiberftanb fanben fönnen, ber Übergang
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Über ben 3öIu voax mit leichter 9JlüI)e er^iuimgeu loorben, unb üor allem t)atten

fc^on bie erften ^age be§ ^riege§ unbeftveitbare gro^e ©rfolge pr ©ee ge-

brarf)t unb bie ruffifdje ?^Iotte in bie ^efenftüe gebrängt.

®ie erften 9^ücf[d)(äge in ber öffentlid^eu SJieinung ^apa^^^ mürben t)er=

üorgerufen burcl) ben Untergang ber beiben ©d)iffe „.^atfufe" unb „3cifd)ima",

meldier eine gan§ ungel)eure ^J^rauer unb ^eftürjung pr ?5^olge ^atte, 3SietIetcf)t

nod) me^r ^ebenfen für bie 3w^""ft erroedte aber ber 3SerIauf ber (3rf)(ad)t

Don 5lintfd)au, benn biefer §eigte, ha^ bie 9iuffen fict) tatfäd)Ii^ auäge^eidinet

gefd)(agen t)atten, unb ba^ of)ne bie redjtjeitige ^a^mifdjenfunft ber japanifd)en

^Kanonenboote ©eneral Cfu ot}ne l^hm ^wßif^i 5urüct'gefcf)tagen morben märe.

Slud) bie ©rfolge in ber 9Jlanbfd)urei gingen fpäter ber ungeftümen 93otfä=

meinung lange nid)t fc^netl genug.

Port 71rtJ)ur.

2lm größten mar aber bie ©nttöufdjung megen ^ort 9Irtt)ur. ^ier t)atte

man angenommen, bie (5c^Iad)t uon Slintfdjau ^ah^ bireft bem japanifdjen |)eere

bie ^ore ber ?^eftung geöffnet, ^an gtaubte, bie S^erteibigungseinrii^tungen

feien oernad)läffigt morben unb ber Eommanbant üon ^ort 2(rtf)ur, ©enerat

©töffel, merbe nad) bem ^^^alt ber ^efeftigungen üon ^intfd)au fofort bie 9^u^=

lofigfeit jebe§ meiteren 3Biberflanbe§ einfeben unb bie 3^eftung übergeben. ©:§

fam t)in5u, ha^ man fii^ einen großen 9lu^en baoon oerfpracl), ba^ bie alten

Offiziere au§ bem d)inefifd)en Striege bie Einlage ber einzelnen ^^efeftigungen unb

bie Örtlid)feit über{)aupt gan^ genau fannten. 2)urd) ©pione maren rcäf)renb

ber ^rieben§seit bie nötigen @rgän§ungen gefd)afft morben.

9flun f)aben aber bie 9iuffen, nad)bem, raie fie felbft eingeftet)en, bie ^e=

feftigungen bi§ jum beginn be§ Krieges totfäd)lid) fe^r flar! oernad)(äffigt morben

maren, oom ^Beginn besfelben an gan§ @norme§ geleiftet. ©oroie ber 5^rieg

au§gebrod)en mar, mu^te e§ bem 5!~ommanbanten ber «^eftung flar fein, ha% bie

®infd)Iie^ung oon ^ort 2lrtt)ur nur eine ?5^rage ber 3ßit fein merbe. Über ben

>^uftanb ber ^^lotte unb it)re Seiftung§fät)igfeit mor er natürlid) genau orientiert

unb muJ3te, ha^ üon it)r feine Sfiettung ju erroarten mar. ©eneral ©töffel,

unterftütjt üon au^ge5eid)neten Ingenieuren, uermanbte bie erften 9Jionate be§

5^l\-iege§ mit unermüblid)em (Sifer unb glän^enbem @efd)i(f auf bie ^efeftigung

be§ ^latje?, auf bereu ©injeltieiten mir nod) jurüdtommen merben. @r requi=

rierte 5Jlaffen oon 9JlateriaI alter 2lrt au§ Petersburg, unb mie mir im oorigen
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SSanbc erroäf)nten — e§ ifluftriert bie§ bie fiebevf)nfte 2:ätigfeit bi§ jum testen

9JZoment — , brad)te ber le^te (Sijenbat)n5ug, n)elcf)er nad) ber Sanbung ber

Japaner in ^^pitfeiro ^ort 2Irtt)ur nod) erreidjte, rcidjtige aj'laterialftücfe in bie

/ ji

»

ic

f^cftung. Unter biefen befanb fid), roie fpäter befonnt geroorben ift, aud) ber

^Borberfteoen be§ Sinien)d)iffg „^öfareroitfd)". SHan t)Qtte biefe§ ungel)eure

©u^ftücf natürlich in ^ort 2{rtf)ur nid)t Ijerftelten !önnen, fonbern e§ mu^te

flu§ ©uropa ^erbeigejd)afft roerben. ©enü^t f)at es ja md)t§, aber immerl)in
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fiet)t mau an biefem 33eifpiel, raieutet bauon abijängen fann, ob ein .^afen unb

©tü^punft über genügeub 9ie|'erüetei(e üerfügt ober md)t, otjue ha§ Eintreffen

biefe§ wid)tigert Xäl§ I)ätte ber „ßöfa^^^i^itjcf)" lieber im ^uni uocl) fpätert}in

im 2Iuguft in ©ee gel)eu fonnen. ®ie ©timmung in '^^sort 3(rtf)ur mar bem=

gemä^ mäf)renb be§ ©ommerg eine fcl)r 5Uüer[icI)tIirf)e unb unbeforgte, man mar fiel)

feiner Slraft bemüht, redjnete aüerbings and) auf eine balbige '^nfunft be§ großen

Grfa^gefd}maber§ au§ Europa, meld)e§ erft 9Jlonate fpäter feine 5(u§reife antrat.

1.
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CS A 1

Frauen uom Japanifchen „Roten Kreuz".

(3la(i) einer '^S^otograp^ie.)

QUd^ ber tägltd)e @ang ber @cfd)äfte {)at firf) nid)t oeränbert. 2)te S^it^iig

ber j^eftung, ber „9bn)i ^rai", erfd)etnt regelmäßig unb unoeränbert imb nad).

33eenbigung ber Belagerung roerben alle Slummern aurf) ben ausiüärtigen 2Ibon'

nenten §uge[tellt werben, ^ort ^2(rtl)ur ift mit 'jprüüiant minbeftens ein ^a^x

oerfe{)en." (®iefe Slngabe barf man rcot)! nid)t at§ fo juuerlciffig anfeilen, benn

of)ne ^roeifel rairb ber Brieffcl)reiber nict)t in ber Sage geroejen fein, ben ^ro=

üiantDorrat ricl)tig p beurteilen unb roenn er e^ mar, fo legte feine Stellung

il)m bie ^flid)t größter 3Serfd)rciegenf)eit auf. (S§ ift cbm eine @d)ä^ung, bie

nur infofern SBert ^at, a(§ fie ha^ (3 elbftoertrauen unb öie 9^ul)e ber Belagerten

fenn^eicfinet.) „Bi§ gur gän^liclien @infct)ließung oon ^ort 3(rtl)ur gelong e§

nod) in ben legten Sagen gtücElid), eine große SRenge -^ornoiet) in bie ©tabt.

hineinzutreiben, ©in ^funb ^^leifcl) foftet 25 ^opefen, eine ?ylafcl)e Bier 60 ^o=

pefen, eine ?^lafcl)e ®l)ampagner 8 9flubel unb ein ^funb SKeißbrot 7—8 ^o=

pefen. 'Sie 9Jluft! fpielt aud) je^t nod) brei 9Jlal jebe 2ßorf)e auf bem 'Jlifotai=

Bouleoarb. ^n ^^ort ätrtbur befinben fid) aud) bie frü()eren ©inmobner oon

"2)0^1;), tt)eld)eg übrigen^ burc^ 3^euer menig gelitten l)aben foll. 2)ie ftaatUd)en

©ebäube bort finb üon ben Japanern oerfiegelt unb werben oon iapanif(^en

©d)ilbn)ad)en bel)ütet. 3)ie Japaner ^ah^n in ®alnt) bie ®t)^nefen, bie in ber

Stabt plünberten, fofort bingerid)tet. ^n ^ort 2lrtl)ur befinben fid) 600 grauen.

Sie iapanifd)e Stoantgarbe ift bi§ auf 24 km an bie ^yeftung berangerücft unb

bie Borpoften finb üon ben unferigen nur 3 km ooneinanber entfernt. 2äg=

lid) fommen (Sd)armü^el t)or."

2:;ro^bem §og e§ bod) bamatS fd)on eine Slnsal)! oon S^inffen oor, rcabr»

fd)einlid) roaren e§ ®efd)äft§leute, bie belagerte ©tobt ju oerlaffen. @§ ift auf=

fatlenb unb bemerfenSrcert, baß bieg nid)t nur bamal§, fonbern bi§ tief in bzn

2!er ruffifc^ = japanifc^e ffrieg. II. Sb. n
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^JBinter I}inein meiften§ gelang. ®in ^e^en, ha^ bie iapanifrf)e ^-lotte eine

iDirüid) t)ermetif(^ fc^Iie^enbe ^lorfabe be§ ^afen§ unb ber 9^eebe mä)t fertig

gebracht t)at.

Um aber bie @efat)r, üon japanif(t)en ^rieg§fc^iffen ober ^orpebobooten

abgefaßt ju raerben, möglid)ft gering ju mad)en, gingen bie 3^lüd)tlinge biSroeiten

aud) äu £anb bi§ an bie n:)eftlid)e Slüfte ^roantungS unb fd)ifften fid) in ber

3::au6enbu(j^t ober ber Suifabud)t ein.

^ier unb überall übert)aupt waren cl)ine[tfd)e 2)f(f)unfen n)ät)renb ber

gangen '2)auer be§ Slriege§ für ®elb gu ^aben. ^ie d)inefifc^e ^eoölferung t)at

fiel) ftet§ ^ier in il)rer gangen @rbärmlicE)feit gegeigt. @§ tarn biefen ®l)inefen

nic^t barauf an, fold^e 3^lüd)tlinge gegen l)o^e Segal)lung an ^orb gu netjmen

unb fie gu ermorben, wenn fie it)rer SJleinung nac| üiel @elb bei fiel) fül)rten,

ober aber fie ben Japanern gu »erraten unb in bie ^änbe gu fpielen, roenn

fie glaubten, ba^ e§ einflußreiche ^erfonen roaren, für roelrfje auc^ hk Japaner

fie reictjUd) belot)nen würben.

@in folc^er ruffif(l)er 3^lücE)tling gab nad) feiner n)ot)lbel)altenen Slnl'unft

in 2:fd)ifu bie folgenbe furge ©cl)ilberung feiner Steife:

„3öir «erließen ^ort 3lrtt)ur abenb§ gegen 6 Ul)r unb frf)ifften un§ in ber

Suifabud^t in eine 'S)fct)unfe ein, waren alfo ungefäl)r 12 kra üon ^ort 2lrtl)ur

entfernt. SBir raaren inügefamt 13 ^affagiere unb t)otten bie @rlaubni§ bes

@en§barmeriefommanbanten gum 3^ortget)en erl)alten. 3tl§ 3^at)rgelb begat)lten

n)ir ungefäl)r 18 D^lubel jeber. 3Sor un§ liefen 4 ®fd)unfen mit ß;i)inefen au§,

roelc^e furg Dor Sonnenuntergang oon oier japanifc^en 3:^orpebobooten angel)alten

unb burd^fud)t würben. Unfer ^fd)unfenfüt).rer l)ielt be§l)alb feinen ^ur§ oon

il)nen ah; al§ bie Unterfud)ung ber un§ gunäd)ft befinblid)en ®fd)unfe beenbet

fd)ien, wollte haS Xorpeboboot fid) augenfd^einlid) auc^ un§ nä()ern. S)ie «Sonne

ging aber ingwifc^en unter unb e§ !am nid)t, oielleid^t l)atte e§ un§ oerloren,

fonbern bampfte nad) 2lu§taufdt) oon S^tofetenfignalen mit ben anberen booten

nd^er nat^ ^ort 2lrtl)ur l)eran. ^d) l)atte ungeföbr 60 33riefe bei mir unb

war bereit, fie bei 2lnnät)erung be§ Storpeboboote§ fofort in§ 2Baffer gu

werfen. Sßir fegelten bie gange ^lac^t bei gutem 2öinb unb errejdjten gegen

Mittag 2;f^ifu.

^n ber ?^eftung befinben ftd) übrigens über 2000 ruffifc^e äßerft- unb

^odarbeiter, bie mit ben anberen mönnlid)en @inwol)nern, foweit fie SBaffen

tragen fönnen, gu einem freiwittigen ^orp§ gufammengegogen finb. ^iefe§ ift
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in§gefanit ungefä()r 4000 SJlann ftar! unb tütrb täglid) eyerjiett. 'Sie (J^tnefen

^aben größtenteils bie ©tabt oerlaffen."

2)er Serirf)terftatter t)ätte tjin^ufügen fönnen, boß bie (£I)inefen, tro^bem

üiele bie f^^eftung üerlaffen {)atten, bod) nod) immer in großer Slnjat)! in ber

^eftung unb it)rer Umgebung blieben. S)iefe ®t)inefen fuf)ren fort, i^ren .^anbel

p treiben, batb bei ben S^tuffen, halb bei ben belagernben Japanern, unb biefer

^anbel bilbete nur ben Sedmantel p ^unb[d)afters unb 9}erräterbienften, roie

fie beibe Steile gut braucf)en bunten unb f)orf) be5al)lten. @§ ift and) gar nid)t

unmöglid), ha^ nod) fel)r lange nad) 2lu§brud) be§ 5^riege§ al§ ©{)inefen üer=

fleibete Japaner fiel) felbft auf ^roantung aufget)alten t)aben.

^e länger ber ^rieg bauerte, befto mel)r bemerften hk Sfiuffen, mie fe{)r

bie oon mir im erften ^anbe furj ermäljnten (£l)und)ufen=53anben üon ben

Japanern organifiert unb burd) Japaner geleitet mürben. (Sie bezeichneten fie

al§ d)inefifd)e S^ofa!en, um it)ren freibeutert)aften (S^arafter ausbeuten, roie it)n

bie ^üfafen im 2lnfang bi§ pr 3^it ^t)an§ be§ ©d)redlid)en gef)abt t)atten.

Siefer Qax ging mit ©eroalt unb ©rfolg gegen fie uor unb jagte fie nad) Stfien,

roo fie bie ©runblagen be§ t)eutigen Sibirien^ gelegt l)aben.

@in fe^r rool^l unterrid)teter englifdjer ^rieg§forrefponbent fprid)t über

ba§ SOBefen biefer Seute, roeldje auf ben @ang be§ Krieges in ber 9)^onbfd)urei

in il)rer geräufd)lofen Slrbeit bebeutenb ftärfer eingeroirft t)aben, ai§ man glaubt,

folgenbermaßen: „@§ ift bel'annt, ha^ Japaner al§ ®l)inefen uerfleibet unerfannt

unter ed)ten ®l)inefen allenthalben big in bie ruffifc^en Sinien t)inburd)fd)lüpfen.

©ie fd)lagen fic^ burc^ al§ ^uli§ unb ©rbarbeiter beim ^a{)nbau, ot§ ^au=

arbeiter bei ^afernenbauten, al§ ©c^ansgröber, ^aufierer, ^olg^der unb SBaffer-

träger unb al§ 33erfäufer üon 33ier, ^iscu^i^^tt^«/ billigen 2^afd)enmeffern unb

allen möglid)en Singen. Sie ^tuffen roiffen ha§ ganj genau, fönnen e§ aber

nid)t l)inbern. ^f^atürlid) beroat)rt ber Japaner, folange er in ber SJianbfc^urei

ift, fein @et)eimni§ ftiö roie t)a§ @rab, benn fein Seben t)ängt ja baoon ab.

^ai er aber einmal ha§ Sanb tjinter fid), fo ift er I)immlif(^ frol), ben ^opf

unb bie fc^mu^ige frembe Srad)t abproerfen.

Sie 3Serl)anblungen ge{)en immer im geheimen oor fid), of)ne baß felbft

feine oertrauten ^reunbe eine 2lf)nung baoon l)aben. ^n einem uon beiben

Sf^ationatitäten benu^ten Unter!unft§t)aufe fällt e§ uiemanb auf, ob ein (Sl)inefe

eintritt unb !ur§ barauf ein Japaner l)erau§gel)t ober umgefel)rt. (B§ ift bal)er

unmöglid), bie ©puren biefer Seute p entbecfen ober drüa§ über fie p erfaljren.

11*
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®iefe ^aufterer in ber SRanbfc^urei 5iet)en bann mit it)ren Sßagen bi§ bat)in,

wo bie S^unc^ufen it)r äßefen treiben. 9JIan raei^, ha^ fiel) ein SDZann biejeu

Üiäubern anfdjlie^en, mit

if)nen ©täbte überfatten

unb augplünbern, 3Siet)=

tjerben [tet)ten, Selegm-

pt)enleitungen unb @i[en=

ba^njrf)ienen ^erftören

!ann, um ben oerfolgen^

ben 2;ruppen bie Strbeit

p erjrf)raeren. ^ieSanb^

beoölfevung oerrät bie

©t)und)ufen beinat)e nie,

au§ Derfd)iebenen @run=

ben. ©inmal fällt bie

%nx6)t vox fd)redUd)ev

9flad)e fd)n)er in§ @e=

n)id)t unb bann I^alten

fid) bie 9fiäuber auc^ in

ber Olegel an altbelannte

SSorbilber unb fpielen

hen S3efd)ü^er be§ armen

9Jlanne§. ©dilie^tic^ finb

aud) bie ^ebrücfungen

burd) bie ^ofafen nid)t

üiel meniger fd)limm.

2Son ben Japanern,

n)etd)e au§ ber 9Jlan=

bfd)urei, roo fie in d)ine=

fifd)er ^leibung fpionier=

ten, prücffet)ren moßen,

n)äl)len einige at§ Olücf-

rceg ©d)an^aiquan unb

^jenfin, anbere ben Sßeg burd) ^orea ober fie get)en mit einem Dampfer

üon TOutfd)n)ang fort, ©eitbem ba§ @i§ gebrod^en ift bi§ pm ©ommer
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t)aben ein ®u^enb Stampfer ungefcil)r 15000 (£{)inefen oon 9'Ziutfd)n)Qng

abget)oIt. SBieüiele oerfteibete Japaner mögen unter biefen geinefen fein! 'Se=

ftimmt roei^ ic^'§ nur üon einem einzigen unb aurf) bo§ \)aht irf) nur burd)

3ufalt erfahren, ©eine ©efd}id)te ift nic^t unintereffant, ®r mar urfprünglic^

QUO Dfafa balieim; er mar ^in^n^^i^tti^J""/ fpöter Siot)(en^änbIer gemefen, f)atte

^onfurö gemad)t, mürbe bann @ifenbaf)nbeamter, ©d)ul(ef)rer, 5?eIIner auf einem

Dampfer, f)atte mit bem ©efängnis näfiere ^efanntfd)aft, natürlid) of)ne feine

©c^ulb, unb mar fc^Iie^Iid) ^rembenfüt)rer gemorben für Europäer unb 2lmeri=

faner, bie ^apan bereiften unb feine 9J]erfmürbigfeiten fe{)en moüten. @r t)atte

ben d)inefifc^=japanifd)en ^rieg 1894 mitgemad)t, moKte aber nic^t fagen in

raeld)er ©igenfd^aft. 3Son 1895 maren feine Q3eroegungen in Sun!el gel)ünt

bi§ §ur Soyerjeit; bamal^ i)atte er fid) mieber in einer gemiffen ©egenb (Jf)ina§

aufge!)alten. ©o lautet nämtid) bie (anbläufige iapanifd)e Söenbung, bie un*

gefäbr bebeutet: ?^ragen ©ie mid) nid)t §u uiel! ©eit 1900 mar bann ber

)fflann in ber a}knbfd)urei gemefen, mo er jumeiten at§ Japaner auftrat. 3"
anberen ^^it^" ö^^^ ^^^ ß§ erfprie^Iid), mie er fic^ ausbrüdte, §u @efd)äft5=

smecfen unter ben ©ingeborenen als einer ber ^tjvigen angefefjen gu merben.

©inmal t)atte er „in einer gemiffen ©tabt" eine mittefgro^e Siermirtfdjaft

niebrigen 9^ange§, in ber fjauptfädjlid) ruffifd)e ©olbaten bie S!unbf(^aft

bilbeten. ®ann mar er mieber 9}lanbfd)ure unb Slfpirant auf einer ^^räfeftur.

3I(§ foId)er §ät)lte er ju ber großen 9)2enge ber unbefdjäftigten unb unbemittelten

^riftofratie ®f)ina§. ^n meiterem S3erlaufe mar er bann eine 3eit(ang

japanifdier ^Barbier, morauf er fid) in einen fteinen d)inefifd)en ^ferbef)änbler

uermanbette, meld)er in abgelegenen Sanbe^teilen tjerurnjog, um bittige ©infäufe

gu mad)en. „3<i) I)ötte rceber ^ferbe/' fügte er lac^enb t)in5u, „noc^ Käufer

unb I)abe niemals einen @aut gefauft ober üerfauft." „^a§ mad)ten ©ie

benn eigentlich/' fragte id), obfc^on id) e§ ganj gut mu^te. „^d) reifte mat)r=

I)aftig nur p meiner @rt)o(ung/' ermiberte er unb mir mußten beibe tad)en.

„^m übrigen," meinte er, „gäbe e§ ja oiete ®inge, über bie man nid)t fpred)en

bürfe, aber mand)e§, ma§ ot)neI)in meit befannt fei, fönne er roo^t er§ät)(en.

3^atürlid) fönne er nid)t fagen, felbft menn er e§ mü^tt, mie niete Japaner

au^er it)m in berfetben Sßeife tätig gemefen feien, ^as müßten aber ^öd)ften§

Sroei bi§ brei SO^enfc^en überl)aupt. 2)iefe Japaner tonnten überaü fid) etn=

brängen mo fie moUten, menn bie Stuffen Käufer, ^afernen ober fyortg bauten,

menn fic an ber 33at)n eine 3(u§meid)eftette anlegten, 2:ruppen über einen ?^lu^
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festen, ober Seben§mittet üon einem ^at)nl)of in bie SJlagajine einer f^^efturig

fc^affen raollten, roenn fte enblirf) ein £rieg§fd)iff au§befferten, fo braud)ten fie

bap hod) notrcenbig d)inefifd)e üul\§ unb fein ©uro^äer üermöge ju jagen,

raer unter fold)en Umftänben ein ®{)inefe unb wer ein Japaner fei/' ^m^u

ersäl^lte ber japanifdje SSerraanblungSfünftler einen SSorfatt au§ feiner eigenen

©rfa^rung: „^d) befanb ntid^ mit einer SJlenge t)on S^teifenben auf einem ge=

rciffen ?^tu| in einer großen '2)fcf)unfe. ^rf) felbft mar bomal§ bubbt)iftifrf)er

33ettelmönrf) unb fprad) mit leichtem mongoIifd)en ^Ifjent. äßir ^affagiere

lagen bei 9flad)t alle gufammengepferd)t auf bem 33oben ber '2)fd)unte unb

fcbliefen mit unferen fd^mu^igen ^age§!Ieibern angetan. SJlein S^ebenmann mor

ein d)inefifd)er ©erber au§ 9Jlu!ben, meldjeu ftarf nacf) feinem ©eraerbe ro(^.

SBät)renb ber 9larf)t ga& e^ plö^tid^ Särm. ®a§ S)ad) ber ®fcf)unfe, ba§ mit

einer SJiaffe (Sd)nee bebecEt mar, ftürjte auf un§ t)erab unb atle§ lärmte unb

f(i)rie. 2)em ©erber neben mir entfdjtüpfte ein fc^Iimme§ 2öort —' ^§ mar

jopanifcf). ^m näc^ften ^ugenblicf mar er mieber gan§ bei firf) unb fprad)

djinefifd^, allein id^ I)atte it)n burd)fcl)aut, unb ha id) nid)t mu^te, ma§ ber Särm

bebeutete, flüfterte id^ it)m liaftig ju: „®u unb id^, mir finb beibe Japaner."

Unb bann f)ietten mir pfammen, auf ha§ (Sd)limmfte gefaxt, auf O^lu^piraten,

^'ofal'en ober roa§ fonft un§ überfallen unb pfto^en !onnte. %od) t§ mar

fd)lie^lic^ nicf)t§ üon 33elang. 9^ur eine fdl)lecl)t reranferte ^fc^unfe ^aik fid)

lo§geriffen unb prallte nun an alle übrigen an. 2lber e§ mar bodl) eine mer!»

mürbige 2lrt, mit einem £anb§mann in ber ?^rembe bef'annt gu merben, raie?

^d^ t>erfidl)ere ^^nen f)eilig, id^ !^ätte nid)t im entfernteften baran

gebad)t, ha^ ber 9Jlann ein Japaner fei, unb er felbft t)ätte eg ebenfomenig

t)on mir geglaubt. (So gel)t e§ aber gu, mie ©ie fel)en."

@§ mar nid[)t möglief) bem SRanne ba§ @eftänbni§ §u entlocEen, ha^ er

bei ben S^läubern gemefen fei, gefel)en l)atte er fie mie jeber fie gefe^en t)abe,

ber ha^ Sanb bereife, allein er raollte nidl)t einräumen, ba^ er einer ber

^l)rigen gemefen fei. @r bemerkte inbeffen, ha^ barüber fein ©el)eimni§ ob*

malten fönne, ba^ Japaner unter il)nen feien, ^ie ©adl)e fei ju felbftoerftonblid),

läge in ber 01afur ber '2)inge, ai§ ba^ man fie abzuleugnen braudl)e. ®ie

©efdE)idl)ten inbeffen, al§ ob bie ®^und)ufen in japanifdiem ©olbe ftänben, er*

flärte er für einfad^ abgefd^macft. ©inmal märe e§ nid)t möglidl), tlinen ©elb

5U übermitteln, unb bann ebenfo unmöglidt), ©emät)r bafür p erlangen, ha'^

geptiltel ©elb audj mirflid^ oerbient mürbe.
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Die Stimmung in Japan.

2)a§ in ^apan felbft bie ©timmung !eine§n)eg§ eine ge{)obene mav, ^eigt

ber folgenbe ^eric^t eine§ englifcfien 5!orrefponbenten au§ berfelben ^eriobe:

„^n ber ©tabt t)errfd)t 2:otenftiIle. ®ie ©trafen finb oeröbet. 2)er

^anbel liegt ftarf barnieber. ®ie ©timmung be§ 3SoIfe§ ift eine oer^meifette:

e§ jd)eint al§ erwarteten alle ba§ balbige @nbe :Sapan§. SSom ©cl)lad)tfelbe

laufen 9^a(i)ricl)ten ein, non benen eine trauriger ift al§ bie anbere. 92acl) ben

glängenben ©iegen, üon benen bie japanifc^e unb bie bienftfertige englifd)e

treffe fo üiel §u berichten raupten, fangen bie Japaner an, S'lieberlagen p
erleiben, ^ier ift ber glän§enbe unb fiegreic^e 3lbmiral 2;ogo auf ruffifcl)e

ajlinen geraten unb \)at babei bie ^älfte feiner flotte eingebüßt, bort ift bie

2lrmee mit ben S^luffen pfammengefto^en, rcobei fie na(i) il)ren eigenen ^erid)ten

5et)n SJlann gegen einen S^luffen auf bem ©c^lacl)tfelbe geloffen l)at.

^ier ift rortäufig au§ glaubmürbigen Duellen befannt, ha^ bie Japaner

folgenbe ^rieg§fcl)iffe oertoren ^aben: Untergegangen finb ^an§erfcf)iff „^atfufe"

fomie bie ^reu§er „^ofc^ino" unb „9Jiija!o". ©tarfe 33efct)äbigungen t)aben

erlitten: bie ^an§erfd)iffe „©cl)ifif(^ima", „%u\i", „^afd)ima" unb bie ^an^er^

freujer „^afuga", „^oüroa", au^er einer Slnga'^l üon ^orpebobooten unb

SCorpeboäerftörern. 3Son ber „©c^ififc^ima" fagt man, ta^ fie ebenfomenig au§=

gebeffert rcerben fann, mie bie „^afd^ima". ®§ ift !ein 'Bpa^ a(i)t gro^e

^rieg§f(^iffe p nerlieren!

SDie 2lrmee t)at glei(^§eitig eine nid^t roeniger n)id)tige S^lieberlage erlitten.

Sie erften SRitteitungen beridl)ten, ha'^ bie Sluffen einen glüc!li(i)en Slusfalt au§

'»Port 2lrtt)ur gemotzt t)aben unb bie ^opaner babei 1000 9J?ann »erloren

t)aben. ^n ber ©cl)lact)t bei ^intfcl)au ^aben bie i^apaner über 4000 Wlann

oerloren, bie Stuffen bagegen nur 525 9Jlann unb 78 ©efi^ü^e unb 10 ®en)et)re.

^iefe 3Jlitteilungen l)aben roir au§ amtlid^en Ouetten unb japanifc^en Leitungen,

bie immer i^re SSerlufte um einige SRale oerfleinern.

(S§ genügt gu fagen, ha^ auf ben ©trafen oon 9^agafafi ba§^ „33an3ai"=

©d)reien nicl)t mel)r gu l)ören ift unb feine ©tra^enbemonftrationen mit Saternen

mel)r ftattfinben. grüt)er oerging fein 2;ag, an bem md)t ©ytrablätter au§*

gegeben mürben, bie nerfünbeten, rcie bie Japaner hie a^tuffen gefd)lagen unb

i^af)lreid)e ©efangene gemac£)t t)aben, unb raie bie bluffen beim 3lnblicE ber

Japaner bie SBaffen fortwerfen unb flief)en. 2lllmdt)lirf) begreift ha§ SSotf,
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ba^ e§ üon ber 9fiegierung mit ^itfe einer fäufarf)en eigenen treffe unb ber

englifd)en treffe getäufc^t raovben ift, bie e§ mit unert)örten ©iegen berjaponifdien

glütte unb ber Slrmt .^efüttert t)at. ^e^t !ommt ba§ SSotf f)inter bie 2Bat)r=

f)eit unb I)ä(t fid) ben 3eitungsnaci)rid)ten gegenüber fel)r ffeptifd). „SQBieber

eine neue Süge," jagt n)ot)l ein üom ©(^lafe erroaditcr Japaner beim 2tnbücf
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ber jungen, bie bie ©jtrablätter austragen unb „(Jt)ou=bai" frf)reten. ®ie

©timmung ber Japaner i[t ^ier öufeerft gebrücEt. 3Jlan mu^ firf) rounbern,

lüo ber fül)ne @etft, ber am Stnfang be§ Kriege? bie SJienge be§ 3So(fe§ be=

f)errf(^te, geblieben ift.

^e^t fragen fd)on üiele, ob fid) benn feine europäifd)e Tladji einmifdjen

unb bem Kriege ein @nbe mad)en mirb? ^anbel gibt e§ nicf)t mel)r; bie

©teuern unb Sammlungen für ben Erieg finb f cfirecElid) ; bie 39eDÖ(!erung fängt

an, ungufrieben §u werben. SSiele fagen, ha^ fie e§ nod) eine Zeitlang au§=

5ut)alten t)erfud)en rcotlen, bann aber gejroungen fein roerben, bie ÄriegSfteuern

§u üermeigern, ha fie feine SJlittel mef)r t)aben, fie gu h^^al)kn.

Dafür brücEt bie englifrf)e '»^reffe in jeber ^f^ummer it)re tieffte Steilnaf)me

über bie testen UnglücfSfälle au§ unb ftreut it)re ©^mpatfiiebemeife reirf)lic{)

au§; fie proteftiert fogar laut über bie ^red)f)eit ber 9tuffen, firf) p oerteibigen,

errceift hamit aber frf)Iie^Iirf) feinem SJZenfc^en einen Dienft. Den ©ngtänbern

ift e§ am @nbe gleirf)gültig, voa§ bie japanifrf)en 9^ad)fommen fagen merben,

ob fie bie lieben S5unbe§genoffen fegnen ober t)erflurf)en rcerben. Die S^^egierung

jeborf) ift blinb unb fief)t nichts, ©ngfanb ^at fein Qki erreirf)t, unb ha§ ift bie

^auptfarf)e.

^n biefen $:agen fenbet ^apan mieber bebeutenbe SSerftärfungen auf ben

.^rieg§frf)aupla^. 3lu§ 9^agafafi allein get)en 22000 SJiann Infanterie ab,

raa^rfc^einlirf) naä) ^uan=tung."

©orgenootl lauten aurf) bie folgenben 33etrad^tungen: „Die Saften be§

S^riege§ gegen SfJu^Ianb trägt allen Doran ber japanifd)e Sauer; er ift ber

©teueräat)ler, benn ha§ ift ein offenes @el)eimni§ in ^apan, ha^ faum ein

:3apaner c§ für ein Unrerf)t ^äit, t)ie S^tegierung bei ber @infrf)ä^ung feineS

©infommenS narf) beften Gräften t)interS Sirf)t §u fül)ren. Unb ha^ gel)t bi§

in bie l)örf)ften ©tänbe unb bis in bie ®ro^faufmannfrf)aft {)inein. — Dem

'öauer ift baS unmöglich, benn feinen SanbeSbefi^ fann er nicf)t oerbergen. —
®r trägt aber aurf) bie Saften beS Krieges norf) in einer anberen 53e§ie^ung:

er ftellt bie ©olbaten! — Beamte unb ^aufleute werben in Oap^i'i ^^^^ ©otbat.

Der SJlangel an ®injät)rigen unb Sf^eferoeoffisieren t)at firf) frf)on merflirf; \üt)U

bax gemarf)t. 2lber ber japanifrf)e 33auer wirb bie Saften miöig tragen, folange

ber Slrieg bauert, benn er roei^ eS nunmet)r unb glaubt e§, ta'^ ber 9fluffe ber

2:obfeinb feineS SanbeS ift. ^ier liegt bie (Stärfe Japans in biefem 5^riege,

nirf)t aber im (S^auoiniSmuS ber treffe unb auc^ nirf)t in '^>^n großen @elb*

S;er rufflfd) = japontfd)e S!rtcg. II. SSb. 12
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fpenben unb Opfern ber reichen 33anf= unb ^anbet§firmen in Ofofa unb ^ofio,

bic — ha braud)en mix un§ feinen ^ßufionen t)inpgeben — bod) nur mit

ber SBurft nacf) ber ©pecffeite werfen. 9^e{)men mv 5. 33. bie größte j;apanifc£)e

3J?afd)inenfirma 2;a!ata: hti ben unmittelbar mit 33eginn bei Krieges t)orge=

nommenen, ungeheuren (SrmeiterungSbauten am Slrieg§=2lrfenat ift aurf) nid)t

eine einzige au§Iänbifct)e ^irma pr S^on!urren§ ^ugetaffen morben, a(te§ ift in

bie ^änbe obiger ^irma gefaüen. — Stuf bie ^rieglbegeifterung biefer ^erren

in ^ofio, Ofafa ufro. t)in ^tte bie S^legierung ben ^rieg nic^t füt)ren fonnen;

fie get)t burc^ ben ©elbbeutel, unb ha^ um fo me'^r, je lauter fie fd)reien unb

gerabe bann, wenn fie bie größten ©ummen jeicfinen. — Wan rechnet f)eute

in ^apan feft mit bem ®eban!en, ha'^ ber Slrieg jmei ^di)ve bauern wirb.

3Öenn 9tu^Ianb barauf t)or allem baut unb feinen ©egner ju ermüben !f)offt,

bi§ if)m bie 2öeiterfiit)rung be§ Krieges roegen SJiangel an ®elb unmögtid^

mirb, fo täufdf)t e§ fidt) ganj geroi^ barin, roie e§ in fo mancfiem anberen

'»Punfte bei ber ®infd)ä^ung ber Japaner getan ^at — ®ie Opfer für ben

^rieg werben gebrad^t, unb wenn ber ^auer feinen legten ©pargrofd^en f)er-

geben foH."

©inen merfraürbigen S^q bei japanifc^en @emüt§Ieben§ jetgt bie folgenbe

fanatifrfje unb begeifterte 2lu§laffung, beren SSerfaffer o^m ^n^^if^^ ein für

iapanifdje 33erf)ältniffe fet)r gebilbeter, gelef)rter, oon ber SRiffion feine§ 93ater=

lanbeS burc^brungener SJiann ift. ^abei — unb ba§ ift ha^ merfmürbige -

jeigt er eine 9teIigiofität, bie man einem Japaner im allgemeinen nid)t zutraute

unb sroar mit 9fled)t.

23ielleid^t finb aud^ bk folgenben ^iraben nidE)t gan§ ed)t, fonbern in ber

^auptfadl)e nur auf SBirfung bered)net.

^dt) übergel)e bie §iemlid£) lange, mel)r 2lllgemeine§ bel)anbelnbe Einleitung,

nad^ ber e§ bann l)ei^t:

„@in ^rieg mit SBaffen in ber ^anb ift in gegebenen l)iftorifd^en 9yio=

menten unoermeiblid), obgleid^ rair eine ^rebigt für ben ^rieg meber in ber

9^eligion be§ ^onfusiuS finben, bie nur Humanität unb SJienfd^enliebe le^rt,

nocl) im ^ubbl)i§mu§, ber jebeS lebenbe 3ßefen fcf)ü^t unb ber mit il)m fül)lt,

unb einen ^rieg nur bonn gered)tferttgt finbet, rcenn e§ nötig ift, bie @l^re gu

oerteibigen ober für bie ©efe^e ber ®erec£)tigl'eit einsuftetjen. ^m t)eutigen

^alle ift ber ^ubbt)i§mu§ für ben ^rieg, benn Subbt)a felbft erfc^eint aU ber

©df)ü^er be§ SanbeS, — unb nid^t allein ^apan§ — benn er, ^ubbfja, ift
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ber ©rlöfer aller 3SöI!er be§ fernen Often§, benen je^t ber Sob brol)t. ^ür

eine foldje ©nabe bc§ 33ubbf)a muffen alle 33ubbl)iften banfen, b. f). if)r

Seben geben.

2)er heutige ^rieg mit D^^u^lanb mu§ nid)t nur einen po(itifc{)en, fonbern

aud) einen religiöfen ®f)arafter tragen; e§ genügt, fi<i) baran §u erinnern, raeld^er

5lrt ba§ ruffifc^e SSoI! ift, um bie SBot)r{)eit biefer SBorte feftsufteUen."

^n bem 2öunfd)e, ben nationalreligiöfen ;3nbifferenti§mu§ §u beleben,

roeift ©nrio barauf f)in, ba^ auf Steifen burc^ 9f?u^Ianb ein jeber unroinfürlid)

betroffen mirb bur(^ bie ^rad)t ber Slird)en unb burd) bie S^teligiofität be§

ruffifd)en 2Sol!e§.

„%^§^alb muffen in biefem Kriege aud) mir, unfererfeit§, ba§ 35anner

für unfern ©ott ert)eben unb für it)n fämpfen, benn unfer O^einb ift guoörberft

ber %emh unferer ®ott{)eit, unb biefer ^rieg erinnert an bie Reiten ber ^reu^^

jüge. ;3apan, ober Äorea unb ®t)ina — finb nid)t fo fef)r bie ?^einbe ?fi\ip

Ianb§ felbft, a(§ biejenigen feine§ @otte§. golglid), rcenn bie 9fluffen auf un§,

ai§ auf bie ^einbe it)re§ @otte§ fel)en, !önnen aud) mir auf fie, al§ bie ?^einbe

^ubbl)a§ fet)en unb menn i{)re Slrmee bie SIrmee ®otte§ ift, fo (äffet bie unfrige

ba§ f)eilige ^eer 33ubbt)a§ fein-

2lIfo: (£f)inefen, Koreaner, Japaner, benft baran, ba^ mix aKc ein§ finb,

nic^t allein burd) bie ^^arbe ber ^iaffe, — biefer golbenen S^laffe, fonbern aud)

einig burd) bie Sfleligion. 3Öenn e§ 9flu^lanb gelingt, al§ ©ieger l)erDor5ugel)en

unb ben Often mit feinem fred)en %u^e p vertreten, — bann t)at ber 33ubb^i§=

mu§ fein @nbe erreid)t! Sßir motlen biefe§ ^leinob, ha^ fo oiele eifrig fud)en

unb an bem fie, menn fie el gefunben l)aben unb befi^en, bie größte ^reube

empfinben, nic^t verloren gef)en laffen. 2öie merben mir, im entgegengefe^ten

^alle, üor 33ubbl)a ftel)en unb momit raerben mir il)m für aöe feine 3ßol)ltaten

bauten? Sa^t un§ aud^ nid)t oergeffen, ha^ ber ©rünber ber bubbl)iftifd)en

©efte „©d)intu", ber bie größte ^ai)i uon ^efennern gdl)lt, un§ fotgenbeS @ebot

nad)getaffen ()at: „SBer für bie 2Bot)ltaten 53ubbl)a§ banfen roiH, ber ^erfto^e

ftd) felbft p feinem ^uloer."

®od) in bem l)eutigen Kriege muffen mir f)öl)er ftel^en al§ ber einfädle

SBunfd) ju fämpfen; mir muffen barüber nad)benfen, roie mir bie übrigen Sauber

be§ Dften§ auf unfere ©eite 8ief)en, befonberg 6;i)ina, ^orea unb bie SJlongolei.

@län§enbe ©iege allein tun c§ nid)t, benn roie glänsenb fie aud) feien, meieren

S^lu^en ()ätten mir, menn mir, anftatt bie ^er§en biefer $B6lfer an5U5iel)en, in

12*
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niarktbild aus Wladiwoftock.

(SRatf) einer ^tjotograp^te."!

tt)nen nur 9Jli^trauen,

^fZeib unb ^a^ t)er=

oorrufen? ^n einem

fotrf)en glatte bringen

un§ unfere (Biege feine

^tüc^te, geben un§

feine ^efriebigung unb

alle unfere aufgeraanbte

«müf)e bleibt o^ne «e--

lo^nung.

©0 war e§ gum

S3eif|)iel in unferem

Kriege mit ®t)ina, al§

unfere ©iege bie ^e=

n)üt)ner oon 2;ibet üer-

anlasten, auf unfer

SSolf al§ eine gefä'^rlid^e 3)larf)t ju fe^en, bie man fürrf)ten mu^, roobei fie, roie e§

unfer gelet)rter ^^orfc^er ^an)agutfrf)i ^iefoi felbft gel)ört ^at, fagen, ta% menn fie

mit un§ in 33erül)rung träten, fie fofort aud) unfere Dpfer mären. 2ßir tiaben

nic^t ha§ erträumt, fonbern einen allgemeinen ^rieben. SBenn man un§ für ba§

-Ratten mirb, rva§ mir in ber Xat finb, menn in be§ug auf un§ feine 33orurteite

mel)r befielen werben unb mir gute 33e§iel)ungen ju befreunbeten S^tationen unter=

l)alten fönnen, mirb ba§ ber erfte (Schritt p bem fein, ma§ mir bi§ je^t erfetjuen.

Unb in biefem ©ebiet fönnen mir nicl)t menig leiften: 9?lit ben anbern

SSölfern be§ Dften§ burrf) boppelte 33anbe geeinigt — @inf)eit ber D^laffe unb

ber 9^eligion — befi^en mir eine größere Wad)t, al§ S^tu^lanb im S^iorben

^l)ina§ unb ©nglanb in ^nbien. 2)ie Dieligion be§ ^ubbt)a unb be§ ^onfugiuS,

bie ben (£t)inefen fo teuer ift, ift audf) un§ f)eilig, unb biefe jmei ftarfen SBaffen

muffen mir au§nü^en, um ben ^a^, ben mir einnehmen, unb ha§ ^reftige,

roelcE)e§ mir genießen, nod) mel)r p befeftigen unb über biefe SSölfer eine intellef

=

tuelte Oberl)errfd)aft unb moralifdl)en ©influ^ gu gerainnen,

3Öa§ muffen mir pr ®rreid)ung biefe§ ^uU§ unternet)men?"

•Ser 3lutor legt nun feinen ^lan xok folgt bar:

„^n ^apan mu^ erften§ eine gro^e bubbf)iftifd)e unb fonfujianifrfie llni^

Derfität gegrünbet rcerben; ^apan mu^ jmeiteng pm ^ent^'utn ber orientalifrf)en
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Söiffenfc^aften gemad)t werben, mit ^w^^iöfc^iiien in ^orea, ber 9Jlanbfcf)urei,

ber SRongoIei unb in 2;ibet; bntten§ mu§ in ^apan ein großer bubb^iiftifc^er

^ongre^ gebitbet werben, nm auf biefe Seife bie @eban!en unb @efüf)Ie alter

bubbf)iftif(^en 35öl!erf(^aften §ufammen p f)atten. 2)ie Ferren Ofafuri unb

Dga I}aben fd)on (Selegenl)eit getiabt ju fonftatieren, in 2(nbetrac^t ber großen

©penben, bie fie in ^nbien unter ben Sra^minen, für bie ©röffnung eine§

großen bubb{)iftifc^en S^ongreffeä in ^apan gefammelt traben, roie [larf auf

religiöfer ©runblage bie ©^mpatt)ien für ^apan finb.

6efamtaniicht uon Wladiuoltock pon der [landleite.

(9lad) etner ^^otoörap^te.)

SBenn ©iam fic^ un§ juraenbet, fo ift c§ aud) nur be§balb, weit roir

^ubbt)iften finb. 9lic^t o^m ®runb ^at fid) bie ruffifcl)e ©efanbtfc^aft in 'pefing

fo erregt, als in bem ©efolge be§ großen mongolifd)en Santa in ^efing aud)

bie Ferren Oga unb SaEuno auftraten! ®e§t)atb natürlid), weit 9tu^(anb unfern

®influ^ auf bie äRongoIen fürd)tet, ber uns fo (eid)t wirb burd) bie ©inigfeit

ber 9?e(igion; er ift ftärfer ai§ unfere ganje 2(rniee.

Unb fo — fd)Iie^t ber 3Iutor — {)ören roir alfo auf, alle 9Jlad)t nur auf

bie Söaffen §u grünben unb k^t un§ glauben, ha^ unfere befreienbe unb auf=

flärenbe SJiiffion im Dften in ©onber'£)eit oon ber moralifd)en ©inigung, bie

mir auf religiöfer unb intelleftueller ©runblage erftreben, abl)ängt."
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Ruffiffte Stimmutigsbilclen

3Iuf ruffifc^er Seite fallt um btefe 3eit eine ^^rifi^e unb 3ut)erftrf)tlid)feit

be§ 2;onl auf, rceldje üieKeidjt mitunter etmaS fünftUd) ift, bod) trägt bie folgenbe

©djilbeiung burd)au§ "iien Stempel ber SBat)rt)eit:

„^^ir maren 60 Dragoner, bie ben Stuftrag ert)alten I)otten, nad) ber

Station 2öafang!u oorjuge^en, um für unfer S^tegiment einen geeigneten 33in)at'=

p(a^ ousfinbig ^u mad)en. 2ll§ mir auf ber Station anfamen, [tiefen mir auf

eine !(eine feinbtic^e Slbteilung oon etrca 20 ^aoalleriften, raeld)e fofort ba§

O^euer auf unei eröffneten. 3Bir fa^en fofort ab unb gaben einige Saloen ab,

roonad) bie Japaner bie 3^tud)t ergriffen. 9^atürlid) nal)men mir fofort bie

SSevfoIgung auf unb fd)offen üier feinblid)e S^ieiter oon it)ren ^ferben t)erab.

SBir felbft t)atten feine SSerlufte, meil bie oerfolgten Gleiter natürlid) nod} weniger

gut fielen fonnten al§ mir. ^njmifd)en t)atten mir un§ bereits girfa fieben

SBerft oon ber Station entfernt, al§ plö^Iic^ oon einem ^ügel ^er auf un§

gefd^offen mürbe unb mir in einiger (Entfernung eine gan§e Sd^mabron feinb=

lieber ^laoaEerie entbedten. @l mürbe fofort Sefel)l pm 9iüd§ug gegeben, unb

im gleid)en 2lugenblide ftürjte mein ^ferb, töb(id) getroffen, unter mir pfammen.

SBät)renb nun meine ^ameraben baoonjogten, rid)tete xd) mid) auf unb bemerkte

ad)t auf mid) §ureitcnbe Japaner, ^d) mar noc^ im 59efi^e meine§ Karabiners

unb fd)o| auf bie {)eranfommenben Sieiter, oon benen brei au§ bem Sattel

ftür^ten, fe^t aber fielen bie Japaner mie SD^üden über mid^ l)er, unb id^ er=

t)ielt am linfen 9lrm unb auf bem Kopf met)rere Söbel^iebe, fo ba^ \<i) be=

finnung§lo§ gufammenbrac^. ®S mu^ etma gegen ^elm Ul)r morgenS gemefen

fein al§ iä) erroac^te; bicf)t bei mir lag mein toteS ^ferb, oon Japanern mar

nicl)t§ ju fe'^en; genommen {)atten biefelben mir nict)tS, felbft nid^t meinen

Karabiner unb bie Patronen. 9[Reine Sßunben bluteten Ijeftig; gmar mar i6)

mit 93erbanb5eug oerfel)en, magte jebod) nid^t, l)ier meine Sßunben p oerbinben,

fonbern fd)mierte Sanb auf biefelben, moburd^ bie Blutung gefüllt mürbe.

9tl§bann machte ict) midi) auf ben 2öeg nadl) einem in näd)fter 9^ät)e gelegenen

(£l)inefenborf. ^a§ S)orf mar oon Japanern befe^t, bodl) gelang eS mir, ein

6l)inefent)au§ p finben, in bem nur einige ®l)inefen moren. S3eim ©rbliden

meiner blutüberftrömten ©eftalt eilten bie ®l)inefen, bi§ auf einen, anfd^einenb

ber 33efi^er be§ ^aufe§, t)inauS. ©em legieren erp^lte id^ in furjen SBorten

meine @efdl)id)te unb bat il)n um bie ©rlaubniS, meine SBunben l)ier gu oer=
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binbeu unb big ©inbrud) ber 2)unfeII)eit üerbleiben ju bürfen. ®er 6;t)ineje

gett)ät)rte mir bie§ benn aurf) bereitrcillig, empfat)! mir nod) bie größte 33or[i^t,

ha ha^ 2)orf üoU oon Japanern fei unb ging enbtid) auc^ inä {^reie, loorauf

ic^, fo gut e§ ging, meine 3Bunben augmufd) unb oerbanb unb f)ierauf eine furje

9f?aft f)ielt. 3II§ id), einigermaßen geftärft, ern)ad)te, geroal)rte ic^, Dor|id)tig burd)

ha^ 3^enfter büdenb, iapanifd)e ©olbaten mit ^^atronen gefüllte 3Saffereimer

üorübertragen, inbem je jroei ©olbaten einen ©imer auf tf)ren ©äbeln t)ängen (jatten.

^d) fonnte ganj beutlid) fjören, ha% in ber 9^ä{)e fid) ein ®efed)t entfponnen

!)atte unb mand)e 33ombe ftog pfeifenb über ha§ '2)orf {)inroeg. ^a§ ©djiepen

bauerte bi§ pm Stbenb. SItsbann mürbe aäe§ ftitl. ®a mein 6;f)inefe nod)

immer nic^t gurüdfam, legte id) mid) rcieber gum ©djlafen unb ern)ad)te fur§

üor ^^nbrud) be§ jungen Xage§ burd) ein oerroorrene§ ©eräufd). 3"^ ^^enfter

t)inau£ifef)enb, bemerfte id), baß bie Japaner im begriff roaren, ha§ "S^orf gu

uerlaffen. ^ur§ barauf !am benn aud) ber alte S^inefe in ha§ ^au§ unb

fagte freunblid) ju mir: „(£f)obja, fielet auf, Japaner miju." Od) ert)ob mid)

alfo, bebanfte mid) beim {£{)inefen unb entfernte mid), um mieber ju unferen

STruppen ju ftoßen. 33alb jebod) bemerfte id), baß bie Japaner am staube

bei ®orfe§ 5at)treid)e ^^often gurüdgelaffen f)atten, rceS^alb id) fd)(eunigft mieber

umfel)rte unb meinen d)inefifd)en 2Bof)Itäter um einige d)inefifd)e ^leibungsftüde

bat, bamit id) eine (£t)ance ^tte, burd) bie ^oftenfette p gelangen, ^er

®t)inefe mar eine gute (Seele unb gemährte mir aud) biefe ^itte, unb balb

barauf oerließ id) in feiner Begleitung al§ (£l)inefe üerfleibet unb mein eigene^

3eug in einem Sünbel mit mir fül)renb, ha^ ^aul imb gelangte mot)lbet)alten

burd) bie iapanifd)e ^^oftenlette. Sßir famen t)ierauf an einen 2öalb, wo id)

mid) rcieber um§og unb bem Cl)inefen bie mir geborgten Meiber gurüdgab.

®er ßf)inefe geigte mir nun einen ^fab, ber burd) ben 2Balb nad^ ber (Station

fül)rte. ^d) nal)m an, baß bie Station in5rcifd)en oon 'i)^n Unferen befe^t

rcorben fei, l)iett e§ jebod) für geraten, mid) t)iernad) guerft in einem furg oor

ber Station liegenben kleinen (£t)inefenborf gu erfunbigen. ^d) l)atte mid) in=

bcffen nid)t getäufd)t unb fonnte mid) nunmel)r rul)ig nad) SBafangfu begeben,

lüorüber id) nid)t roenig erfreut mar, benn bie erlittenen SSermunbungen unb

bie Strapajen t)atten mic^ gel)örig mitgenommen."
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^n 2BIabiiüo[tocf trai'

hu (Stimmung bamal§ natür=

Itd) eine abfolut ftrf)ere unb

püerläfftge:

„ 2tu§ allen Steilen ©ibiriens

ftrömten bie Gruppen t)ierf)er,

bie ©trafen mimmetn üon

©olbaten oller 2Baffengattun=

gen, ®ie S^afernen ftnb über=

füllt, neue in5n)ifcl)en erricl)tet

unb belogen morben; oiele bei-

legt leerftel)enben '>Prioott)äufer

finb oon ben aJZilitärbet)örben

pr 3lufnat)me t)on S^ruppen

requiriert rcorben; faft überall

ift l}ier je^t 9Jlilitär, 9Jiilitär

unb nocl^mol§ HJiilitör. ^a,

bie Japaner l)aben SBlabimo^

fto(f fel)r oiel 3^^ Ö^loffen,

um ollen 3^el)lern an ber ^e=

feftigung grünblid) ab§ul)elfen,

unb bie Sf^uffen Ijoben baoon

ausgiebig ©ebrourf) gemact)t.

®a§ ftet)t feft!

®ie europäifd)e ^inilbeoöl^

l'etung, menigfleng bie grauen

unb 5?inber, l)oben bie (Stobt

(ängft §um großen Steil oer^

laffen. @§ gibt t)ier gon^e

Strogen (g. 33. hk ^ologojo^

llliäo, bie ^itaijfaio = Uli5a

unb anbere, wo ollerbingS

DorpgSroeife ^oponer it)ren

^^ol)nort aufge[cl)lagen flot-

ten), bereu fömtliclje ^äufer
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Don ben ^ewofinern oerkffen tüorben finb. 3lud) hk ganje ©Iobob!a, ber füböft=^

lli(i)e 3lu§Iäufer ber ©tabt, wo größtenteils bie fogenannten üeinen Seute n)oI)nteu

unb roo beim erften ^ombarbement ber ?^eftung am 6. SJlärs bie[e§ ^at)re§ mehrere

Käufer Ieid)t befc^äbigt, eine ^rau getötet unb einige ^rioatteute üerraunbet

TOurben, ift je^t §iemlid) auSgeftorben; benn raem e§ möglich max, nac^ anberen

nict)t fef)r entfernten (Stäbten unb ^lä^en Sibiriens gu ge^en, ber tat e§.

®ie fid) l^ier anfammeinben Gruppen, fonjot)! Offiziere unb Beamte als

auc^ ©olbaten, finb gen)i| nid)t §u beneiben, benn abgefet)en üon ben ^eftungS^

arbeiten unb einigen Slufftärungen in ber Umgebung SÖIabimoftodES, finb fie

vorläufig pr Untätigfeit rerurteilt, unb man beneibet l)eräf)aft bie 5^ameraben

öuf bem ©efc^maber, bie boc^ menigftenS etroaS üom ^einbe p fet)en befommen

unb je^t fogar fühlbar in bie SBeltgefd)id)te eingreifen fonnten. SRon erjäfitt

fic^ t)ier üom 3lbfangen japanifrfjer Transporte unb 33ernid)tung oon 25 japa=

nifd)en ^anbelsfd)iffen burd) baS ruffifd)e ©efdjmaber.

@S ift eine fd)n)ere Slufgabe, eine fo große Slngat)! auf einen ^la^

^ufammengepferd)te SRenfdjen bei gutem ^umor gu ert)alten, roaS aber bod^

Don fo großer SGBid^tigf'eit ift. SJian fann baf)er ben Seuten, bie, aüerbingS

"roeniger auS 9Zäd)ftenIiebe, fonbern üielmet)r um if)ren eigenen Beutel fd)nell

unb möglid)ft auSgiebig ju füllen, eS fic^ angelegen fein (äffen, für ^^^ftfeuungen

t)er 2;ruppen p forgen, nur banfbar fein. @S ift natürlid^ unb aud^ bered)tigt,

baß man in 3lnbetrad)t ber großen ©c^mierigfeiten unb @efat)ren, mit benen

man §u red)nen t)at, 51'riegSpreije nimmt. Slber mop f)ätte ber ©olbat benn

cud) bie er{)öt)te Söt)nung, raenn nirf)t, um fid) aud) §u ÄriegSgeiten fleine

^rt)otungen unb ßerftreuungen geftatten p fönnen.

33eim ®en!ma( beS SRanneS, ber vov met)r als 50 ;[yal)ren oon 2ölabi=

TOoftod S3efi^ ß^-griff, fpielt je^t faft täglich eine SJlilitärfapelle, unb am Slbenb

läßt ber (Safetier ^ag^oglu feinen auS Offizieren unb l)ier gebliebenen 3iftl=

perfonen beftel)enben ©äften in feiner geräumigen S^eranba unb im ©arten oon

«iner ben Umflänben nad^ fel)r netten ©treidjmufiffapelle oorfpielen: er ert)ebt

bafür fein ©ntree, mad;t jeboc^ bei feinen ^reijen für @rfrifdl)uugen ein febu

gutes ©efc^äft maS aber bem SJianne nur p gönnen ift. ^ie i^manoiDfdje

Oper ift längft auSgerüdt, mälirenb f^rau ^itipa, bie ®irectrice beS Ijiefigen

(5d)aufpiell)aufeS, mit einigen ©etreuen faft aKabenblid) 93orftetlungen oeranftaltet,

meiftenS aUerbingS, um ben Sf^eingeminn bem 9ioten ^reuj ober anberen w6i)U

tätigen ^nftituten ppmeifen. 3lud) ber '^iefige ^ourenoerein ^at feine 2:ätigfeit
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bi§ je^t norf) nicf)t eingeftetlt, tro^bem xi)m in biefem ^at)re bie SRöglic{)feit fet)tt,

feine fo beliebten Sßofferfa^rten roieber aufsunef)men; man mu^ ftrf) je^t mitSanb=

Partien begnügen, roobei man übrigens aud) auf feine 9^ed)nung fommt, benn bie

Umgebung üon SBlabirooftorf ^at gro^e S^lei^e unb roirf't niemals ermübenb.

2ln bem bergigen Ufer ber 3lmurbud)t üerfommeln fid) je^t fd^on roieber,

raie jebeS ^af)r, 9Jiänntein unb SBeiblein gum gemeinfamen 33aben, unb ber

kräftige SBeßengang unb t)a§ !riftall!lare Söaffer (äffen biefeS ©eebab gerci^

nidjt f)inter anberen ©eebäbern gurücEftefien. 3Sor Japanern braud)t man f)ier

feine 2tngft p l)aben, benn ha§ 9^a^en japanifdier ^rieg§fd)iffe mixh ben 33e=

it)oI)nern ftet§ lange üor{)er burc^ Slufgie^en t)on ?5Iaggen auf bem 33eobarf)tung§'

berge, 5Ra(f)t§ bur^ 2luf5ief)en farbiger Saternen oerfünbet.

©eftern ift f)ier ha§ groeite Sajarett be§ D^oten .^reu^eS eröffnet roorben.

@§ ift {)auptfäc^tic^ gur 3Iufnaf)me oon cerrounbeten ober franfen ^^reirciüigen

unb ©inraofmern ber ©tabt beftimmt roorben. ^ie 2lr§te be§ SagarettS finb

bie tjiefigen 3)oftoren ©ufrf)tfcf)in§!r), Soc^f unb 9Jiagofin, bie Seitung liegt in

ben ^änben Dr. ^. yt. ©tefinSf'^.

2tuct) rcurbe unferer 33ud)t geftern no(^ ein graeiter 33efuc^ abgeftattet^.

nämlid) burc^ einen Salfifd^. ©eit gwei i^oljren wieber ber erfte ^all! Sa§

Sier I)iett fic^ ungefähr §n)ei ©tunben in ber 33ud)t auf unb fc^ien burd) öftere^

SCuffpri^en üon 3Bafferftrat)ten feiner g^reube barüber 3(u§brud geben ju wollen,

ha^ il)m üorläufig ©raf ^aiferling, ber ^räfibent ber l)iefigen 9lftiengefellfd)aft

für 2ßalfifd)fang @raf (B. ®. ^aiferling & (Sc, nid)t nac^ftellen fann.

^ie 9?egen§eit, bie t)ier bel'anntlid^ fel)r frül) einfe^t, fd)eint nun balb

Dorüber §u fein, benn bie legten Sage waren fel)r fd)ön, unb nur be§ ^ladji^

l)atten wir unbebeutenbe 9^ieberfd)läge. .^iermit werben aud) bie Stiebet enbtid^

auff)ören, bie bi§l)er an unferen gebirgigen 5!üften l)ingen unb bie 33ewegung

unfere§ @efd)waber§ fo fel)r erfd)werten. ^etanntlid) lief ber ^reujer „33ogatr)r"

bei einem berartigen 3^ebel ganj in ber 9'läl)e be§ ^afen§ auf, fo ba^ er ah^

gerüftet werben mu^te; man t)at inbeffen bie 33ergung be§ (3d)iffe§ unb feine

9leparatur nod) nid)t aufgegeben.

@efät)rlid) bürfte l)ier hu Sage wo^l erft nad) @innal)me ber ?^eftung

^^ort 2lrtl)ur werben, unb aud) bann würben bie Japaner an SBlabiwoftoc!

eine minbeften§ ebenfo t)arte 3^u^ §u fnaden t)aben, wie an ^^ort 2lrtt)ur;

üielleid^t werben fie bann bie Q3ebeutung be§ flaffifc^en 5lu§fprud)e§ „nod^ einen

fold)en(Sieg unb wir finb oerloren" an fid) felbft wal)rne()men! ^jn^nter^in ift man
13*
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Partie pon der Bauptftra^e von Wladiwofto*.

(Syjad) einer ^^()otograpt)ie.)

i)ier ber 3Jicinung,

ba^^ortSlrt^urfic^

toenigftenS |o lange

t)alten wirb, bi§

entraeber burc^ bie

balttjd)c flotte ober

aber burd^ bie Slrmee

^uropatfin§ @rfa^

!ommtn)a§infpäte=

[ten§ brei SJ^onaten

ber 3^aII fein bürfte.

S)ie ^ung=cE)u=

|e*) treiben I)ier if)r

Unroefen je^t ärger

benn je^tro^bem fie roiffen, ha% loenn fie abgefaßt roerben, it)nen ber ©trang fid)er

ifl. 2lm legten ©onntag, gegen fed)§ Ut)r nad)mittag§, brangen ad^t §ung'd^u=^e§

bei bem d^ine[ifd)en ^änbler ©un-fan-fin in ber ^erengoI§faja=UIi5a ein, unb sroar

t)om ^ofpla^ au§, n)ät)renb ha§ SJlagasin be§ ^önbterS nacl) ber ©tra^e ju

gefd^toffen unb bie g^enfter mit Säben oerfetien waren. 2)er im Saben befinblid^c

^efi^er unb feine g^amilie mürben erftodjen unb, roäi)renb einer ber ^ung^c^u^eg

üVL§ bem im ^ofraum gelegenen ©tau einen ^on^ l)eroorl)olte, Ratten anbere

injmifc^en einen Darren auf bie ©tra^e geführt, bie Xüx be§ £aben§ geöffnet

unb alles SBertüotle aufgelaben. 9flunmet)r mürbe unter Sachen unb ©ctjerjen

angefpannt unb unter ben 3lugen ber ^affanten gemäi^lid^ fortgetrabt! SJian

fann fid^ ta§ ©ntfe^en ber Äunben oorftellen, bie am närf)ften 3Jlorgen il)re

<Sin!äufe bei bem ermorbeten .^änbler maä)en moUten. '2)er l)iefigen d)inefifc^en

^efd)äft§treibenben t)at fic^ eine faft abergläubifct)e ©d)eu bemäd^tigt, unb fie

jal)len lieber bie pd^ften ©teuern an Seute, bie it)nen mit ^ung^d^u^e brol)en,

al§ ba^ fie fid^ jenen miberfe^ten."

3um ©d^lu^ eine jener @efd)irf)ten, raie fie jeber ^^^elbjug aufmeift. Dh t§

.

wai)x ift ober nid£)t, mir mollen „9J?afd[)a" au§ bem fernen ©ibirien oereroigen:

„^ebe 9Zad^rid^t com ^rieg0fdl)aupla^, bie l)ier^er bringt, regt bie ©emüter

unferer ^ofatenbeoölferung ftet§ tief auf, benn t§ gibt t)ier raot)l faum eine Familie

*) föt)un(i)ufen.
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bie nic^t ein SJlitgtieb bei ben m§ ^etb gerückten S^ruppen t)ätte. lieber ^o\at

mu§ bienen, roenn er nid)t entraeber gar p alt ober gar ju jung ift, unb n)a§

üon ben te^teren je^t nod) übrig geblieben ift, [teilt fic^ ben ^el)örben gur

33ilbung öon ^reirciEigenlorpS pr SSerfügung. ^a, aud) bie äöeiblein rooUen

nic^t l)inter ben 9}lännern 5urü(fftel)en, unb be§ öfteren gibt bie 3iirüdEn)eijung

ber erfteren 5U red)t l|umoriftifd£)en Sluftritten 2lnla§. Sar ba atfo fürjlid) eine

nid)t ntet)r ganj junge SJlagb, bie oielleidit ein ^l)lenfd)enalter getrculid) il)ren

fd^rceren ®ien[t oerric^tet unb pr 2lbn)ect)§lung rec^tjcl)äffen t^re ©onnem

blumenferne gel'nadt Ijat, ol)ne fic^ niel um t)ol)e ^olitif p !ümmern. ^e^t

gießen plö^licE) 33el'annte unb SSermanbte, ^err unb ^ned)te fort, um irgenbroo

einen böfen ^einb, ber noc^ ha^u gelb ift, ^u nertreiben, mätjrenb fie felbft

t)ierbleiben unb narf) bem 9flecE)ten fel)en mu^.

'2)a§ aber rcirb i^r auf bie 2)auer §u langweilig; töglidf) fiet)t fie bie

^reirailligen, unter benen fiel) ©reife mit frummen 33udEeln unb ^nieen ebenfo

wie t)ier§el)njät)rige ^uben befinben, mit il)ren Splinten pr Übung oorbeijtetien

unb auf bem 3urücEmarfd)e lebt)aft bie ©djie^ergebniffe befpredjen. 2lu(^

unfere Ma^d^a tann fd)ie^en, tro^bem fie ba§ recl)te 3luge burd^ irgenb einen

Unfall längft eingebüßt ^at. @ar manct)e§ ^eberroilb märe nid)t auf ben Stifc^ il)re§

|)errn gekommen, menn fie e§ in il)ren SRu^eftunben nii^t felbft erlegt t)ätte.

2Ba§ SBunber alfo, ha^ SJlafd^a nun gern an ben Übungen ber Seute teilnet)men

mö(i)te, §umal t)ier bod) burcf)meg ber einzige Unterfd)ieb §mifd)en SJiann unb

SBeib bie met)r ober minber größere 2lrbeit§!raft be§ erfteren ift? 2llfo 9)^afc£)a

gel)t §ur t)ot)en Obrigfeit unb roill al§ ^freiwilliger aufgenommen roerben.

®infad) abrceifen lä^t fie fid) nic^t, man mu| il)r mit ftid^lialtigen, it)rem

^ori^onte angemeffenen ©rünben fommen. ©0 fagt man it)r benn, fie fei

megen i^re§ blinben 2luge§ pm Sllititärbienfte nid)t tauglid), meil e§ t)ier in

erfter Sinie auf§ ©c^ie^en unb ^treffen auMme; ©pa^nöget aber gaben ber alten

9Jiafd)a fogar eine ^^linte, um fie einer (Sd)ie§prüfung p unterbieten. ^ieU

waren balb gefunben, unb SJlafd^a bonnerte brauf lo§, al§ ob e§ roirftic^e

Japaner feien, deiner i^rer ©d)üffe ging fel)l, unb bie Umftet)enben mußten

ber alten SJiagb il)re üoHe 3lner!ennung über ibre @d)ießleiftung au^fpredjen.

®ie 9Jiafd)a aber tro^bem abmeifen, ha§ ging einfad) nid^t, unb fo fommt e§

benn, baß fie fortan tagtäglid) an ben (Schießübungen ber ^^reimilligen teilnimmt,

unter benen fie ftd) einen gel)örigen Siefpeft p oerfdjaffen gemußt l)at."



Port Brtöur im Sommer 190^.

TiUgemeines über die lagt.

lATeiter unten geben wir bie überaus Iebl)aften ©d)ilberungen einiger ^ampf=

W^ tage au§ ber belagerten ^yeftung ^ort 3trtf)ur. <5ie finb oon einem 9iuffen

unb mad)en burd)au5 ben ©inbrucE ber S5?af)rf)eit; liefern übrigeng auc^ bcn

Seroeig, ba^ e§ ben Japanern nie gelungen ift, bie 3^eftung im (Sinne be§

2Borte§ einjufdjlie^en, ju btocfieren. '^enn nid^t nur Telegramme, fonbern aud^

Briefe unb ^eric^te alter 3lrt finb n)äl)renb ber gansen 3)auer ber ^elogerung

{)erau§= unb I)ineingelangt.

@ine einget)enbe ^^ejd^reibung ber 33elagerung fetbft unb ber DrtlicE)!eit

lüirb in einem ber näd)ften Kapitel folgen, .^ier mögen nur einige !ur§e 2lnbeu=

tungen allgemeiner 91atur gegeben merben, roie fie aud^ bie folgenbe @d)il'

berung notmenbig mad^t. ©ine mobeme ^^eftung gibt nid)t mel^r ba§ S3tlb,

wie roir e§ au§ ber Überlieferung l)er cor bem inneren Sluge ju t)aben pflegen,

^n frütieren 3at)rl)unberten mar eine ?^eftung eine fleine 6tabt, bie man mit

t)o{)er SJiauer uon allen ©eiten umgab, auf unb Ijinter biefer mürben bann @e=

fdl)ü^e unb Sßurfinftrumente aller 9Irt aufgeftettt, unb ah unb §u mürben burd)

3lulfälle ber belagerten bie 3lngreifer §u äu^erfter 3tufmerffam!eit ueranla^t

unb unter Umftänben ftar! gefdt)märf)t. ®iefe 9lrt ber ^^eftungsmauern ift

fd^on lange gefd)rounben, ber ©ntmidflung be§ mobernen @efd[)ü^roefeng §um

Opfer gefallen, imb ^eutjutage mirb ber Drt, rceld[)er certeibigt merben mu^,

mit einem ^ranj unter fiel) felbftänbiger 33efeftigungen umgeben, meldt)e alle erft

genommen merben muffen, el)e fiel) bie ?5eftung al§> überrcunöen ju erflären

gegmungen ift. ©elbftoerftänblidl) !ommt bie Örtlidf)feit mit it)ren ©tgentümlidE)-

feiten im allert)öd)ften @rabe in 33etradl)t, unb ba mu§ man fagen, ha^ bie Um*

gegenb oon ^ort 2lrtl)ur im l)ödl)ften 9Jla^e günftig ift.

®ie <Stabt felbft ift gelegen mie in einem 3tmpl)itl)eater, roeldl)e§ nad) ber

©ec 3U offen ift. 9lac^ ben Sanbfeiten umgeben e§ t)ot)e 33erge unb groar nidl)t

in einfad)er, fonbern in inelfad)er ^ette, t'ilometermeit h\§ in haB innere liin*

ein. 3^adt) 9lorben ya nr.niut bie ^öl)e unb 2)idE)tig!eit ber 33erge met)r ab,

unb onftatt beffen rairö bie ipalbinfel fdl)maler, alfo mieber jur SSerteibigung

günftiger, bi§ fie i^ren fcl)malften ^^un!t erreidtjt bei ^intfd)au. ^ier roar

alfo bie üon ber ^latur gegebene ©teile, rco ber erfte I)eftige SSiberftanb gegen

bie anbringenben Japaner geleiftet merben mu^te. ®a^ unb mie er geteiftet
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irurbe, fat)en tütr int erften 33anbe, unb rvix wollen un§ baran erinnern, ba^

bte Japaner einen ungroeifeltiaften 3Jii^erfoIg an jenem 2:age gu oergeic^nen ge*

l)aU t)ätten, roenn nic^t ein 3:eit ii)rer feebetierrfd^enben ^^lotte bcn Iin!en ?^Iügel

ber rufftfd^en (Stellung zertrümmert l)ätte.

Sßäre e§ hen Japanern bamalS nid)t gelungen, bie S3efeftigungen von

^intfd)Qu gleicf) burc^ ©türm gu neljmen, fo l)ätten fie aud) l)ier eine S3eta»

gerung beginnen muffen, ^reilid) unter fel)r ungünftigen 3Serl)ältniffen, meit

bic ©elegen^eit pm 2Iu§fd)iffen fd)n)erer @efd)ü^e unb be§ gongen fonftigen

5lpparate§, roic für eine ^Belagerung notmenbig ift, üer()ältni§mä^ig mangelt)aft

mar, beoor man bie füblicl) ^intfcf)au liegenben Sudeten, vov allem aber ben

^afen con ®alng, genommen unb non SJiinen befreit l)atte.

©enerat ©töff el ^at Dielleid)t bie 9Bid)tig!eit ber ^ö'^en oon ^intfcl)au

nid^t l)od) genug angefcl)lagen, cor aÖem aber t)at man üor bem Kriege nid^t

baran gebacf)t bort ftarfe permanente 39efefligungen mit fd)rceren mobernen ®e»

fc^ü^en ein§uricf)ten. Überblidt man je^t ben ©ang ber ©reigniffe unb cor allem

bie geograpt)ifcl)en 3Serf)ältniffe auf S^roantung, fo frf)eint e§ beinat)e unbegreif»

lid^, roe§l)alb man bie @nge oon ^intfct)au für einen monatelangen Sßiber»

ftanb nid)t eingeric[)tet tjatte; fie fonnte babei nod) immer ben (£l)ara!ter a(§

3Sorrcer! bel)alten. ^a^ e§ nid)t gefd)et)en ift, geigt in erfter Sinie bie Unter»

fd)ä^ung ober t)ielleid)t bie oöHige 9f?icl)tbeacl)tung ber @efal)r üon ber ©cc

l)cr, ber ©efa^r burc^ bie ©cl)iffe ber japanifctjen Kriegsflotte.

@§ rcirb er§ät)lt, ha^ Offiziere t)on ^ort 2trt^ur fcl)on üor ber @innal)mc

oott Äintfrf)au, al§ fie SBoc^en oorlier mit ber ®inrid)tung ber ©rbmerfe auf

ben 9lancf)an=^ügeln befc()äftigt waren, @efd()ü^e ptajierten unb SSorbereitungen

gum Minenlegen trafen, fic^ bat)in geäußert {)aben: e§ fei ja bod^ alle§ oer«

geben§, b« wtan gegen bie ©eefeite roel)rlo§ fei. ©egen bie fcf)roeren ©efcf)ü^e

unb ben ganger, felbft alter Kanonenboote aber, fonnten biefe teil§ neuen, teils

alten 3^elbgefcf)ü^e nid)t§ au§rid)ten, aucl) prooiforifd)e S3e[eftigungen fonnten

ben Krieg§fd)iffen gegenüber il)ren ^m^d nid)t erfüUen, ha l)ätte man eben foldf)er

SBerfe beburft, raie fie ^ort 2lrt^ur felbft in feiner Q3atterie „©olbener S3erg" (3olO'

taja ©ora) unb anberen mel)r befa^. ®iefe t)aben fidl) immer ben ©Griffen

überlegen gegeigt, alfo ein 58eroei§, ha'^ ha§ Krieg§frf)iff burd)au§ nid)t immer

bem Küftenrcerf gemadl)fen ift.

S3ei Kint|Cl)au märe e§ umfo leid)ter geroefen, al§ infolge be§ flad^cn

3BafferS oom Ufer bi§ red)t meit feeroärtS nur Dert)altni§mä^ig fleine ©i^iffe
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fi^ ber ©tellung no^iern fonnten. 2Jian brQurf)te atfo nur fotcf)e ©efd)ü^c

aufiuftetten, Tt)eld)e auf bie in 33etrarf)t fommenben Entfernungen unter aßen

UmftänDcn imftanbe rcaren, ben ^anjer ber gebräud)Iid)en Kanonenboote ober

alten ^^üftenpanser p burd)[d)Iagen unb 33efeftigungen, rceldie beren Steuer eine

3eit lang n)iberftet)en fonnten, anzulegen.

S)er ruf[lf^=japantf^e Ärieß. n. Sb.
2^
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2Bir ^ahen ebenfalll Dort)er gefet)en, ba^ bie S^uffen biefe ©d^rodd^e ber

©tcUung a(§ etroaS UnobänberlidieS t)innat)men unb beSroegen it)re SSerteibigung

ai§ eine sroar notroenbige, aber borf) legten @nbe§ au§fid)t§Io|e ^anblung be-

trachteten. Um fo überzeugter roar man bagegen üon Stnfang an in ganj

Sflu^tanb mie in ^ort 2lrtt)ur felbft t)on ber Uneinnef)mbarfeit biefer ^eftung.

^n üoEer Orbnung 50g fid^ ©eneral gof am 28. 3Jlai nad^ ©üben prüdf.

3um 2;obe ermübet fanfen bie japanifd)en Gruppen auf ben genommenen

(Stellungen i)in unb an SSerfoIgung rourbe nirf)t gebad)t. 2ludt) bie allernäd^ften

2ßod)en brarf)ten nur eine gan§ langfame SSorroärtSberoegung ber ;^apaner auf

^roantung nacE) bem 3iel ii)rer Operationen t)in.

©enerat ©töffel mar in^mifdien nid)t mü^ig gemefen, unb mit bem ben

ruffxfd^en ©olbaten unb ^ns^i^ißuren eigentümlirf)en ®efdE)idE für berartige Strbeiten

I)atte man eine gmeite ungleidt) längere 3Serteibigung§fteflung eingenommen. ®iefe

befanb fid^ nodE) ungefät)r 14 km au^eri)alb ber eigentlid^en ^^ortlinie unb ht\a^

eine Sänge oon 17 km, roenn mir ben ruffifd)en ^erid)ten jener Xa^e ©lauben

fd)en!en motten.

@nbe ^uni erft maren bie Japaner fo weit üorgebrungen, ha^ fie ben

5?ampf gegen biefe 3Serteibigung§tinie beginnen fonnten. 9^od^ oiet raeniger

aiä bei ^intfd^au fonnte !t)ier ber ©rfotg smeifett)aft fein; ba§ seigt altein fdE)on

bie enorme Sänge ber Sinie einerfeit§, it)re prooiforifi^e ^errid^tung unb bie

geringe Slnga^t il)rer SSerteibiger anbererfeit^. 33efonberg t)eftig fämpfte man

am 27. ^uni unb bamal§ rairften an ber ©übofüüfte eine 2ln§a'^t ruffifdt)er

Sorpeboboote mit it)ren ©dt)netttabegefd^ü^en gegen ben tin!en japanifd^en ^^tüget.

'tilad) einem erfolgreid^en offenfioen SSorfto^e in htn erften ^utitagen

gingen bie bluffen roieber jurüdf unb nat)men nunmet)r eine ©tettung ein, bereu

red^ter O^tügel fid) bi§ gur 2;ad)ee»S3ud)t I)in§og unb bereu tinfer ftc^ an bie

33ofti!ora'S3u(^t antet)nte. Stber fd^on nai^ menigen S^agen mu^te man aud^

t)ier ber Übermadt)t meidjeu unb nun natjm ©enerat ©töffet bie le^te oor»

bereitenbe ©tettung ein unb gmar ftü^te je^t fein linfer ?^tüget fidt) auf bie

Suifa^^-Öud^t unb gog fid) bann im ^ogen bi§ p bem red)ten Ufer bei S^ad^ee-

^luffeS, meldt)er in bie gleidt)namige Sudt)t münbet. 33i§ bat)in t)atten, abge=

fcf)en oon ben früt)er genannten S3ertuften h^^ ^intfd)au, bie S^luffen im Saufe

biefer fteinen kämpfe annät)ernb 1500 9Jlann unb 40 Offfgiere oerloren.

3Bir nennen biefe bi§t)erigen SSerteibigung§ftettungen ber Sluffen, einfd)tie^=

lid^ ber testen, norbereitenbe, med fie in geroiffer SÖeife eine 33orbereitung für
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bcn ^aupttcil, für bie tütc^tigfte ^eriobe ber 3Scrteibtgung ber eigenttid^cn

^^eftung bilben foEten.

®§ ift ein alter Spruc^, roetdier ftd) bi§t)er aud^ al§ iraf)r erroiefen t)at

ba^ iebe ?^eftung frf)Iie^licf) genommen merben fann unb betnat)e immer

bei energifd)er 3In[trengung unb guter SSorbereitung be§ ^Ingreiferg aud) ge»

nommen roorben ift. SOBenn fid) ber 35erteibiger ebenfalls biefer ^at)r{)eit nirf)t

uerfc^Iie^t, fo mu§ er el al§ feine 3lufgabe anfe()en, bie ^^^rift bi§ gur (£innat)me

ober Übergabe ber ^yeftung fo lang mie irgenb möglid) ju machen unb anberer»

feitg bcm ^einbe hk ben!bar größten SSerlufte jujufügen. '3)a§ Ic^tere ^at,

mie mir fpäter fet)en merben, ©eneral ©töffel aud} in t)erDorragenbem 9J?a^e

oerftanben. Qtit mu^te üor allem üon f)eroorragenber 3Bid)tig!eit für bie

bluffen fein. @§ mar ja, mie mir un§ erinnern moden, bie <3ee!)errfd)aft in

ben ^änben ber Japaner.

^ie rufftfdE)e ^^lotte in Dftafien f)atte fid) ou§ frül^er au§füf)rlid) erörterten

©rünben al§ unfä{)ig erroiefen, unb bie in ^ort 2trtf)ur eingefd)Ioffenen ©djiffe

lagen untätig im ^ofen, einer erfolgtofen unb ru^mtofen 3u?uJift entgegenfet)enb.

^n hm baltifd)en ^äfen 9flu^tanb§ rüftete man fc^on feit bem ^ü{)iat)r 1904

ein ftarfeg ^anjergefdiroaber au§, um eä nad) bem fernen Dften gur ipilfe p
entfenben. SGBir fommen barauf noc^ gurüd. ®ie Sd)iffe maren nod) nid)t

fertig, bie Steife ift lang, unb fo mu^te e§ oon au^erorbenttid)er 2Bid)tig!eit

fein, ^ort 2Irtf)ur unb bie in feinem ^afen (iegenben (Sd)iffe fo lange roet)r=

fäf)ig unb unDerfef)rt p erl)alten, bi§ "ta^ ©ntfa^gefdjmaber in hen oftafiatifd)en

©emdffem anlangte, ^at e§ ba§ red)t§eitig, fo I)atte man bie 9}löglid)feit, bie

japanifc^e flotte mit ert)eblid)er Übermacht anzugreifen, fie entroeber p §mingen,

fi(^ 5U §erfplittern . ober aber fid) con ^mei leiten auf fie gu werfen, ^ie

(5ee'^errfd)aft fonnte bann ben S^^uffen raieber jufallen unb fo mit einem ©d)Iage

alte bi§i)erigen SJZi^erfolge mieber gut gemacht roerben.

^a§ mar bie Überlegung, roeld)e üon Dorne^erein ma^gebenb fein mu^tc,

e§ aber fd)einbar nur hei einem 2;eil ber ma^gebenben ^erföntid)feiten gemefen

ift. 3Jian f)at ftd) bamal§ in 9?u^lanb burd)au§ nid)t !lar gemad)t, ha^ bie

rechtzeitige Stnfunft ber ^altifd)en flotte, 'öa§ l)ei^t i^re Slnfunft ^u einer S^it,

TOO ba§ ^ort 2lrtl)ur=@ef^maber t)ier al§ feefäl)ige Kampfeinheit oon ^ort

5lrtl)ur <m§ !räftige ^ilfe teiften fonnte, ha^ biefe red)t§eitige 3(nfunft tatfäi^tic^

unb ol)ne jebe Übertreibung ben Krieg enbgültig ju 9tuftlanb§ ©unften ent«

f^eibcn fonnte.

14*
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SGBie e§ ben ^ponern nur burc^ bie 39ef)etrfd)ung ber ©ee mögfid^ Qt--

lüorben ift, it)re Slrmeen auf bas oftafiatifc^e ?^eftlanb ^inüberpbringen, fo

bebmgte eine ruffijd)e ^errfdjaft hk oöllige 2tbfct)neibung ber japanijd)en ^eere

oon it)rer überfeci[d)en ^a\i§, bem ^eimatlanbe. ®ie ^^olge baoon {)ätte un=

bebingt fein muffen, jebenfattg auf bie SDauer: haB 3wgrunbeget)en ber japanifdien

2lrmeen ebenfowol)! burd) feinblid)e Eingriffe wie burd) 9?langet an Hilfsmitteln.

2)ie ruffifdien @efd)n)aber t)ätten il)rerfeit§ bie japanifd^cn ^rieg§= unb Honbet§=

l)äfen befd)ie^en unb blodieren, bie überfeeifd)e, fo l)od)nötige @inful)r unter*

binben fönnen.

3uerft finb e§ rcieber bie praftifd)en ©nglänber gemefen, meldte ber

Baii)e ben S^amen gegeben l^aben, fie fagten: „(Selbft nad) ben blutigen Sanb*

fd)lad)ten au§ ben ^erbfttagen be§ ^al)reS 1904, meldje an SHeufdienoerluften,

Sänge unb ^artnädigfeit ber kämpfe in ber 3Beltgefd)id^te nid)t it)re§gleid^en

finben, fei ber oftafiatifd)e ^rieg eigentlid) feinem 3ßefen nad^ ein ©eefrieg!"

Unb ba§ ift im ooltften Wla^^ rid)tig, benn bie S3et)errfc[)ung ber ©ee mar unb

ift für feinen SSerlauf entfdljeibenb.

^n jmeiter Sinie erft !am bie @rleidf)terung für bie manbf(^urifdt)c 3=elb-

ormee in Setrad)t, xüeid)Z barau§ erroud)§, ha^ ein flarfeS japanifd^eS ^eereS*

fontingent auf 5lrcantung verbleiben mu^te, folange bie S^eftung nod) ju net)men

war. 3e länger e§ ©eneral ©töffel alfo möglid) mar bie t^eftung gu l)alten,

befto günftiger für ©eneral ^uropatfin, benn e§ bebeutete immert)in einen Unter*

fd£)ieb oon über l)unberttaufenb fämpfenben Struppen. ^e pt)er bie japanifd)en

SSerlufte moren, befto günftiger mar e§ natürlid) für bie S^luffen. @§ f dl) eint,

al§ ob biefer le^te ^unft, ha§ t)ei^t bie S9e§iet)ung üon ^ort 2lrt^ur, p htn

2(!tionen in ber aJianbfd^urei uon htn S^luffen p jener 3ßit oX^ bie ^auptfad^e

angefet)en mürbe.

2tud^ in ®eutfdt)lanb mürbe ber £ernpun!t üiclfact) oerfannt unb namt)aftt

l)ot)e 3Jlititär§ erflärten e§ für militärifdt) abfolut falfd), menn bie :3apaner il^re

Gräfte äerfplitterten, um ^ort 2lrtt)ur mit gewaltigem 3lufroanb gu netjmen,

folange xiodt) bie ruffifd^e O^elbarmee ber 9JianbfdE)urei unt)ernidl)tet unb ftetig

madifenb im treibe ftanb. SSiel rid)tiger fei e§, fo meinten biefe militärifdtjen

Slutoritäten, unb bie ^rieg§gefd)idt)te l)obe e§ oft unb fdjlagenb beroiefen, menn

man nur eine geringe ©treitmad^t auf £mantung laffe unb fo bie S^eftung §mar

nad^ 9^orben l)in abfd^nitte unb ifoliere, aud^ bie S3al)n unterbred)e ufm., o^ne

aber eine förmlid^e Belagerung, planmäßige 93efd)ießung unb enblid^e ©innatjme
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ju beabfid)tigen. ^a§ fofte nur enormen Slufroanb an ^raft, 3cit unb 3Jlenfc^en

unb fc^n)äd)c bie ^auptarmee ber 2}lanbfd)urei in ungebü^rlic^fter SBeife.

9ll§ bie Japaner bennoc^ bie gro^ortigften 2lnftalten machten unb nac^^er

im felben ©tile burdjfü^rten, um, unbefümmert um atte§ anbere, ja jelbft um

t>a§ ®rlat)men if)rer Offenfiüe in ber 9}lanbfd)urei, bie S^eftung einjuneiimen, ba

erklärte man t>a§ mit bebauernbem Sld^jeljurfen für einen 23erfto^ gegen bie

militärifrf)en ©runbregeln. 9JZit Unred)t, benn biefe militärifc^en unb auf il^rem

Gebiet geroi^ autoritativen Beurteiler t)aben beinat)e bi§ jur ®inna!^me oon

^ort 2lrtf)ur oerfannt, 'ba^ ber ^rieg eben tro^ ber ^unberttaufenbe, tt)eld)e in

t)en ©efilben ber äRanbfd)urei Mmpften unb bluteten, ein ©eefrieg mar, ba^

t)ie Slnftrengungen ber Japaner nirf)t ber Sanbfeftung ''^ort 2lrtt)ur, fonbem bem

^lottenflü^punft galten. 9}Zod)ten fie e§ nun at» einen ^^lottenftü^punft

betrad)ten, ber ben S^tuffen entriffen merben foHte, ober ber il)nen felbft für

fpätere 3eiten größten S^u^en oerjprac^, ha§ §u erörtern ift {)ier nicJjt ber ^la^;

beibe§ trifft aber p.

^n ^ort 9lrtf)ur felbft l)atte man, wie i6) fdjon angebeutet t)abe, n)äl)renb

ber legten 2Ronate, betjor bie B^eftung

ifoliert rourbe, alle§ getan, um ben

^oentualitäten aud) einer lange .bauern=

ben 33elagerung gen)ad)fen gu fein. 9JJu-

nition, SSorräte aller 2lrt maren in grö^*

ten SJiaffen t}intran§portiert roorben unb

ba bie japanifd^e flotte infolge i^rer

geringen ©rf)ip5al)l nid)t imftanbe mar,

bie StocEabe burd)äufül)ren, gelang e§

aud) fpäter nod), ftet§ Dampfer mit 33or»

raten t)inein5ubringen. ^m (Sommer 1904

mar bie (Stimmung in ber ©arnifon fogar

nod) eine beinahe forglofe ju nennen; man

t)atte tapfer gefämpft unb felbft burd) bie

33erteibtgung ber prooiforifc^en unb an

fxd) oöllig unl)altbaren oorgefdjobenen

3Serteibigung§linien bem ^^einbe gro^e

3Jlül)e t)erurfad)t, il)m, im 3Serl)ältni§ ju

ben eigenen, fet)r ert)ebtid)e 33erlufte hzU
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gebracht unb fagte fic^ nun ange[tc^t§ ber etgentlid)en permanenten ?j^eftung§5

werfe, welche no(^ üoUfommen unberüf)rt balagen, t)ier müßten alle ^nftrengungen

ber Japaner fc^ettern.

S)iefe§ @efül)l ber ©td)er{)eit entfielt erfaf)rung§mä^tg immer bei htn

33efa^ungen gut üorbereiteter SSerteibigungSfteHungen. 9Jlan fie{)t bie gemaltigen

2Ber!e, man fennt bie unget)eure 3^^! '^^^ auf il)nen üerteilten ©efd^ü^e unb

beren unerfci)öpflicl)e 9)lunition§menge, man blicEt mit rölliger 3u'^ß^f^t auf

bie SSorräte an ^roüiant ufm., man t)ängt mit 33 ertrauen an h^n ^ül)rern unb

t)at in ben t)orl)erigen @efec£)ten bie eigene ^raft f(f)ä^cn gelernt.
'

2Ba§ bie ?^üt)rer anlangt, fo mar e§ in ^ort 9lrtl)ur, raenn man von

bcnen gur ©ee abfiel)t, atlerbing§ au§ge5ei(i)net befteHt. 2)ie ©enerale ©töffel,

^onbratenfo unb ^of mären alle brei SJtänner erften S^langeS, x>on l)öd)fter

^flicl)ttreue, Energie, 3lu§bauer unb @efd)i(flid)!eit unb bejahen babei jene

unfc^äpare (§>ah^ ber Popularität, ber ^ä^igfeit, immer mieber 9)iut unb

23ertrauen in ben ©olbaten gu beteben. (Speziell ©eneral ©töffel t>at gerabe

in biefer moralijd)en ^Belebung ber ©eifter gang Unget)eure§ geleiftet. ^ann

aber !am nod^ ein§ l)in§u: einfcl)lie^ticl) ber Offiziere täufcl)te fid) non üorne=

t)crein bie gan§e ©arnifon von ^ort 2lrt^ur über bie allgemeine Kriegslage.

@§ fd)eint ermiejen ju fein, ba^ ©enerat ©töffel bi§ tief in ben Söinter 1904

t)inein feft unb gUDerfiditlid^ auf balbigen @ntfa^ ber ?^eftung gered^net f)at unb

jmar t)on §mei ©eiten: üon ber 9J?anbfcl)urei l)er follte eine fiegreicl)e ruf[ifd)e

3lrmec bi§ Krcantung üorbringen unb ©enerat 9logi mit feinen Gruppen üer=

nicl)ten, unb im @etben SJleer mu^te bocl) enblid) bie 33altifd^e ^^lotte erfd^cinen

unb ben fo ftarf pfammengcfc^mol^enen japanifdjen ©treitfräften bie ^errfcl)aft

ber ©ee entreißen. SOöer Dermöcl)te §u fagen, ob nid)t t)ielleid)t mit einer ge*

miffen 9lbfid^t, um mit ber Hoffnung auc^ bie ©tanbt)aftigfeit p erl)ü^en,

©eneral ©töffel im Ungeroiffen über ben ©tanb ber S)inge gelaffen raurbe.

3Sielleid^t aud) unabfidittid), jebenfall§ voa§ bie S3alti|c^e O^lotte anlangt, benn

für bie SSergögerung it)rer 9lu§fal)rt roirften mond)erlei ^ufälligfeiten mit, meldte

au^ in Stu^lanb felbft nid^t t>orau§gefel)en merben fonnten.

®enug, im ©ommer 1904 finben mir in ^ort 2lrt!^ur eine au^erorbenttid^

8ut)er[idE)tlidl)e, ja beina'^e fiegeSgemiffe ©timmung, einen frifdf)en 2;atenmut,

metd^er fx6) in ber folgenben ©dE)ilberung eine§ ruffif(f)en Offiziers auf ba§

^euttid^fte mieberfpiegett:
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ein Kampfberidt)t üom 26. lull

„3lm 25. ^uli rourbe e§> auf ben üorgefc^obenen ^ofitionen befannt, 'öa^

man für morgen einen Eingriff erraarten muffe.

©eneral 5?onbratenfo ritt ben regten ^ylüget unferer ^^ofitionen ab unb

befal)l bie Sfleferoen {)eran§usief)en.

®ie Srup^^enteile famen au§ ^ort 3lrtt)ur gegen 2(benb I)eran, unb bie

Sfleferoe mar erft in fpäter 5Jia(^t oollftänbig cerfammett.

@g mar um 1 UI)r nad)t§, ali bie geräufrfjootle Holonne ber Sfleufiinju»

^efommenen firf), U§ sum 2;age§anbrud), für eine !ur§e Slaft gelagert t)atte.

Unmillfürlic^ mu^te man firf) ber 9f?ad)t be§ 26. 9Jlai erinnern, ^amalä

braufte ber «Sturm unb e§ brarf) ein (Seroitter au§, biefe 9^ac^t bagegen mar

ftiö, unb biefe (Stille mürbe nur burrf) ta§ a({mäf)Itrf) erfterbenbe ©eräufc^ ber

iBiroaf^ unterbrorfjen.

2)er %aQ unb ber ^ampf be§ 26. ^uli brad)en faft gteirfjseitig an. ^er

^-einb fing an aurf) au§ feinen 125 mm=@efrf)ü^en p fprerf)en, unb ^roar oon

ber 33atterie auf bem 33erg Olselaji), bem fpi^en ©ipfel, bem §meiten 2lbl)ang

t)inter bem 5luinfanfrf)en SSorgebirge, unb §mar mit 24 ^^etbgefd^ü^en. ®a§

Steuer ber ®efrf)ü^e großen ^a(iber§ mit SJletinitbomben fonjentrierte firf) ^auipU

färf)tirf) auf bie 33atterien be§ ?yürften 2;frf)eib5e unb Sft)rblom, um biefe

S3atterien ju t)emirf)ten. 2)ie ^^elbgefc^ü^e aber gaben ein f)eftigeö ©rfjrapnetts

feuer auf bie 3Serfrf)an5ungen ber Sd)ü^en unb @efd)ü^bebienung ab. @§ begann

eine energifrf)e, gefammette SSorbereitung jum 2tngriffe.

^er ^aget ber feinblic^en @efrf)offe begegnete feinem freunblirf)en ©mpfang

»on feiten unferer gut maSfierten Batterien.

SSiele ©efc^offe be§ @egner§ trafen it)r 3^^^ ^" ^^n Batterien, aber aurf;

nirf)t wenige oon if)nen flogen barüber t)inau§ unb platten nat)e ber Stellung,

bie ber Stab be§ ®etarf)ement§ eingenommen ^atte, unb 5erfrf)metterten beinal)e

ben Slegiment^abfutanten Sefonbeleutnant 9J^iropol§!i.

2)er ^ampf ber Slrtillerie bauerte ein unb eine tialbe Stunbe.

®enau um 8 lll)r §eigte firf) gegenüber bem rerf)ten Belüget ber ©rünen

S3erge eine birf)te Kolonne oon Japanern unb näherte fic^, mie auf htm

SJlanöoerfetbe, in oollfter Drbnnng in ber S^lid^tung be§ großen 33erge§ unb ber

fReboute, unterftü^t burrf) ha^ Slrtilleriefeuer ber ?ylotte.
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^cr ^ommanbant be§ rechten ^etactiemcntS, Oberft 3B. '^. ©emenott) vom

26. Sflegiment, nat)m mit feinem ©tabe im XaU oon Sunmontu ©teüung unb

üon bort, geftü^t burd) bie sufammengejogenen S^teferoen, leitete er ben ^ampf.

3uer[t fnatterte ha§ ©eroetirfeuer auf ber ganzen Sinie ber ©rünen ^erge

unb oerftärftc ficf) oon SJlinute ^u 3)linute. ^zv g^einb begann bie XäUx unb

S3erge pla^meife mit einem f)eftigen ©c^rapnellfeuer ju überfd)ütten.

(Segen 9 Ut)r entbrannte ber ^ampf. @§ ftrömte ein t)eftiger Stiegen.

S)ie Orbonnaujen jagten mit SJielbungen §u Oberft ©emenora.

Sapanifche Gebirgsartillerie im 6efedit

(9flac^ einer ^^J^otograpöie.)

®er ©tab§d)ef, ©tab§!apitän Ufpen§!i, !onnte !aum fd}nell genug bie-

fotegorif^en, fc^netlerteilten Drbre§ be§ Dberften ©emenoro weitergeben:

„^^n^ Kompagnie an ben rerf)ten ^lügel t)orfd)ieben!"

„®iefe ©(^ü^enlinie nad) ber ^umirnia (2;empel) birigieren!"

„%a§ :öäger!ommanbo foll ben rechten ?5tügel nerftärten, ha ge^t e§

®ie reitenben :Säger fprengen einer nac| bem anbern in üoüfter ^orriere

mit ben 33efe^len baoon.

®te ©d)ü^enlinien rücfen fc^nett, ben ^nftruftionen entfpre^enb, cor.

„3Ba§ ift ha^ für eine ^ompognie? SBo^in?"
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^ann erfolgt bie Antwort.

„(BiM an\, bleibt gefunb, 'trüber, fct)Iagt eud) brau!"

„3Bir n)ün[rf)en (IJlüdt!" brauft e§ frifc^ pr 2(ntiüort.

Unb bie Kompagnie ftampft, bt§ an bie .^nie im ©dimu^e, rceiter.

©eneral ^onbratenfo tarn f)eran, i^m unb ©eneral ©emenoro gebüf)rt bie

@^re unb ber dini)m be§ 2lbfd}Iagen§ be§ Slngrijf^ auf bie ©rünen ^erge.

9lad)bem ©eneral ^ontrabenfo einige ^nftruftionen erteilt i)atte, begab er

fid) auf bie @rünen 33erge in "Otn Sereid) be§ feinblic^en ^euer§.

@§ roar 10 Ufjr morgen^, bie ©d)(ad)t war in ooEem ©ange. 3(uf bem

2ßege famen it)nen SrogbaI)ren mit SSermunbeten unb 2;oten entgegen unb je

nä{)er ^um 51'ampfpla^, befto me^r oergrö^erte fid) i^re Qai)L (5d)on oon

weitem bemerkte man oon bem red)ten ^^lügel in Utiorbnung f)eruriter!ommenbe

Gruppen.

„2Ba§ ift 'i)a§'^ ©ollte bo§ ein ^urüdmeic^en fein?"

"Man rücEte in ooltftem ©alopp vov.

2ßir!lid), bie Seute f)atten ha§ mörberifd)e ^euer nic^t me^r au§ge{)alten,

maren baburd) erf^üttert raorben unb 3urüd'gen)id)en.

®er gro^e ^a^ f^ien aufgegeben.

®er f)of)e Serg ift burd) t)a§ Q\mldwe^(i)^n ab gefd)nitten, ha man i^n

oon ber red)ten ©eite angenommen ^aite unb rourbe nur nod) oon ben ^om=

pagnien be§ Dberften 33utufom get)alten.

@§ trat ein fritifd)er Slugenblid ein. ®er 9lu§gang beg ^ampfe§

mar 5n)eifelt)aft. SJian mu^te, oI)ne eine ©efunbe gu gögern, ha§ S^{xüdm^\d-)m

auff)alten. ®ie ©eifleSgegenroart ©eneral ^onbraten!o§ , feine perfonline

S^apferfeit unb ha§ ßutrauen ber ©olbaten p i{)m, rettete alle§.

„^-Iöa§ ift ba§? SBarum n)eid)t man surüd?"

^ebod) nur ein Gemurmel er{)ie(t man pr 2lntrcort.

„9fled)t§um fet)rt oormärtS! ^\)x erl)attet 3Serftärfung!"

„Seutnant 9J^obiler§fi, ftü^en ©ie oortäufig bie Kompagnie burd) ^^r

^ommanbo. — 9Iun, je^t fd)neü net)mt ben ^üget unb oerftedt eud) hinter

ben ©teiner!" ^m ooUen ©alopp ritten mir ben ^ügel f)inan. @ine 9fteit)e

oon ^ragba^ren oerfperrte ben SBeg. 5(1§ ber @eneral auf bem ^a^ an=

gefommen mar, f)iett er. ^ie Äugeln gifd)ten ring§uml)er. '3)ie Kompagnie

folgte it)m. — 9lad)bem er Sltem gefd)öpft t)atte, manbte er fid), of)ne ber

Äugeln p ad)ten, taut unb marm oom ^er^en rebenb, p ber Äompagnie:

^ex rufnfd) = iapQmf^e Ärteg. ii. »b. 15
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„^-örüber, e§ ifl beffer gu fterben, al§ ftd^ burc^ g-Iie^en ju fc^änben.

®enft bnran, baf, ber ßa^^^ötinfd^fa unb gan§ D^u^tanb auf eure ^apferfeit

bauen. @in SBeid)en gibt e§ nicf)t. 2ßir wollen fterben, aber nid^t weid^en. 92un,

meine Sraoen, mit ®ott uorroärtg
!"

©tnmütig marfen fid) bie (3d)ü^en in bie ^ette, oerfterften firf) t)inter h^n

Steinen unb eri)ffneten burd) @en)e{)rfatüen ha^ ^euer. Unter großen 2tn=

ftrengungen oormärtS rürfenb, marf man bie Japaner gurüdf unb, gegen

2Ibenb burd) frifd)e Gräfte geftü^t, l)atte man bie alten ^ofitionen roieber ein*

genommen.

9iad)bem er fo ben ^^üdgug aufget)alten l)atte, befal)t 6)enerat ^onbratenfo

ha^ ^eranrüden ber 57 mm = Batterie oon Kapitän ^eperenfo.

(Segen SRittag lie^ ber ^'ampf an ^eftigfeit nad).

üerteiüigunö üer örünen ßcrge in der Hadtit zum 28. luU.

®er jmeite brüdenbe Kampftag ging ju @nbe. 9Jlan fal; e§, mie aEe

üon ber @efal)r, jeben 3lugenbtid getötet ober üermunbet p werben, ermübet

maren; ermattet mar aud) bie ^lut ber aufregenben ©inbrüde be§ ^age§, aber

bennoc^ nat)men fid) alle §ufammen unb maren wot)lgemut. 3ltlen imponierte

ber energifc^e, tätige, feine ©rmübung fennenbe Slommanbierenbe be§ 2)etad)e=

ment§, Dberft ©emenom.

@§ trat eine aufregenbe ©tille ein.

®ie Sf^eferue marfc^ierte in ben ^ot)Iroeg ab.

SDie SJlufif ift jum ©tabe fortgefd^idt.

„^errfcf)aften! ^k gan§e 3e^t pfeifen kugeln. SSon mo'^er fommen fie?"

„©ie fliegen über bie ©rünen ^erge." —
„(£§ märe bocf) fd)on 3ßit pr 9lu!)e ju fommen." —
„So, mirflid}," fd)er§te ein anberer, „unb l)ungrig ift man bod) auä)."

„SJiajor SBol^fi, l)aben ©ie bie 5^üd)en fcf)on oorau§gefd)idt? ©enerat

Slonbratcnfo fagt ganj ridfjtig: 3Bäl)renb be§ ^ampfe§ muffen bie Patronen

unb bie ^üd)en immer §ur rechten ^^^t jur ©teile fein!" — „ßu ^efef)t, |)err

©eneral, einige üon ben ^üc^en finb fd)on jurüdgefümmen."

„C^auptmann U§pen^fi, bitte l)tert)er, id) möchte noc^ ztma§ mit ^l)nen

genauer befpred)en."

®ie ©ruppe ber Offiziere entfernte fid) nacl) einer felfigen ©d^lud^t ^in,

TOO ein ^elepf)on aufgeftellt mar unb man mad)te fidl) an einen ^mbi^.
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„S©Q§, 33atinjd)!a (ber ^^riejter rcirb fo genannt), (Sie fommen aud) com

Dorgefd)obenen 93erbanbpla^e f)er? 9lun, wie get)t e§ unfern SSevwunbeten,

kiben [ie fet)r? 3Bo(ten Sie firf) nid)t aud) ftärfcn?"

„@§ finb Diele, oiete SSerrounbete, aber roic finb fie gebulbig! Sßaf)re

(£t)riften. }^üx ben ©(auben imb für ben Qaxen geben fie f)etbenmütig if)r

^eben l)in. ^d) I)abe if)r Seiben burd^ ^roft p linbern gefud)t. ^a§ ^erj

ift mir fd)roer!"

„'^Ie{)men Sie ein (5)(a§ SBein, 33atinfrf)fa, e§ roirb 3f)"^n etiua? leirf)ter

roerben. Orbonnan§, ein größeres ©las!"

g^rieblid) fpann fic^ bie Untert)altung unter ben Cffijieren. iJJlajür

3BoI§fi erinnerte an ben ©türm auf ^^(erona. 2)ie ^ugenb ftärfte fid) giiinbüd)

burc^ 9laf)rung. Cberft ©emenoro I)atte alte 9Jlübigfeit oergeffen unb befprad)

fid), über bie ausgebreitete ^arte gebeugt, eifrig mit Hauptmann Ugpensü.

2)er SJJonb wirft ein fd)n)ad)e§ Sidjt burd) ben Slbenbnebel, eS fd^fen a(§

füllte oud) biefe dlad)t einigermaßen ruf)ig rergetjen. 2)lan ermartet ©eneral

^onbratenfo au§ bem Hauptquartier.

^^löljticf) erfd)eint ein reitenber Säger mit einem od)reiben. „2eud)tet!"

@r tieft: „SDie Japaner finb beim SfleuemSöege burd)gebrod)en, bie Unfrigen

roeidjen."

„2)a§ tut nid)t§, mir bringen ta^ gleid) raieber in Orbnung. otanb

galten, cor altem ©tanb t)alten. SJlajor SBotSfi, laffen 6ie bie 9?eferüen bort»

I)in üorrücfen. ©leid) roerben mir fie oerjagen! ®ie ^^ferbe! g^reiroiEiger

©agororosft, erfat)ren ©ie, roie e§ beim linfen O^lügel ftet)t! ^ie 9?eferDen,

marfd)!" ^Begleitet uon feinen Offizieren unb Drbonnansen fprengte ber ^om=

manbierenbe ber ©teile ju, roo ber 5^i»b burd)gebrod)en mar. ^ie ^^eferoe

im 2auffd)ritt it)m nad). ^ort fanb ein ^eftigeä ^reujfeuer ftatt. 2)ie Unfrigen

fd)tugen bie fid) burd)brängenben Japaner uon brei Seiten. ®ie t)in5ufümmenbe

Sieferoe unterftü^te ba§ ^euer, boä knattern ber @eme{)rfalx)en »erftärfte fid}.

„Herr Oberft, im 3:^ale fprengt ber 2)iüifion5fommanbeur mit ben ^ofafen

im Dotten ©atopp tjeran." — ©inige 3J?inuten fpäter ritt ©eneral ^onbratenfo,

ber burd) baS 2;eIepf)on oon bem ®efd)e^enen berad)rid)tigt roorben mar, f)eran.

Die Japaner brangen I}artnäcfig oor; bie Unfrigen, angefeuert bur^ bie

©egenroart be§ 5lommanbierenben im Kugelregen, üerftärften roieber unb roarfen

fid^ oorroärtS. Die Japaner rourben erfd)üttert unb mußten, tro^ i^rer 3J?affe,

prürfTOeid)en luxb fliel)en. Die Kompagnien ftür§ten i()nen nac^ unb oerftecften

15*
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fid) wieber f)inter bem üamm, begrübt buvd) ha§ ^ollifc^e f^euer ber 9)la[rf)inen=

geroel)re. 2l(Ie§ rcuube rcieber fttd.

®ie beiben j^üf)ver festen fic^

auf einen ^ügel. 9lec^t§ unb Iinf'§

lagerten ^roei Kompagnien ffie^zx'

üen. ®a fommen 9}^elbungen, ba§

bie Japaner an manrfjen ©teilen

fo na^e gekommen feien, ha^ man

il)re @efprä(i)e {)üren fann. ©o
mu^ man faft au§ näc^fter 9flät)c

fc{)ie^en.

@§ würben ^efe^te gegeben,

bie fcfjmac^en <Bk\izn su oer-

ftärfen. 3iae§ ift roieber ftiü.

®er 9}|onb ift I)inter ben äßolfen

üerftedEt.

©erabe über bem Kopfe I)ört

man einige ©djüffe, einmal bie

nnfrigen, einmal bie feinbtic^en.

®ie Kugeln pfeifen mieber.

„SDa fcf)ie^t mon auf un§."

„©emi^, t)ier t)at eine Kugel

eingefdjlagen."

„Unbebingt fd)ie^t man ouf

un§/' fagt Konbratenfo, ber in

einen fcl)roar§en ©ummipaletot ge=

fleibet ift.

'tRodj ein ©d)uf3, noc^ einer,

^mmer ftärfer pfeifen bie Kugeln.

©in ©d)ü^c ift getötet, ein anberer

in ben Unterleib üermunbet.

„^tha, 2;ragba()ren ! Xragba^»

ren!" ruft e§ oon allen Seiten.

Söie fc^rerflid^ !ltngt \)a§ SSßort, wenn jebe pfeifenbe Kugel ein neue§

Seben oernirfjten fann.

03
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,,2ö(nbimir ©rigorjetuitid) be[et)(en ©ie, ha^ nod) eine Slompagnie in bie

^ette gefc^icft lüirb! ©iefe ©efet{|rf)aft mit$ man angreifen. (Sie trifft ja,

t)inter ben Steinen oerftedft, ganj unfet)lbar/'

@in ^äQ^v beä 21. Sf^egiments metbet: „®a Dorne, in biefer 9iid)tung,

ift ein ^amm fic^tbar, er ift von Japanern eingenommen. ®a lärmen fie unb

oerfd^anjen fid). @§ mirb n)o{)l gteid) eine ©ranate fommen. Unfere ^om=

pagnien fd)Iie§en fie t)on brei Seiten ein. 3Son bort fd)ie|3en fie." .

„Sine ilompagnie in bie (Sd)ü^enlinie, marfc^, man mu^ fie unbebingt

oon ha oerbrängen!" Slaum ^atte fid) bie Kompagnie entraidelt, als aud) fd)on

ein 3Jlafd)inengen)et)r fnattert unb nod) eing.

iSlan oerfterfte fid) l)inter einer eingeftür^ten ^etfenroanb.

„'^a§ finb gefät)rlid)e ^erle/' fagte ©eneral iTonbratenfo (ad)enb ju Oberft

Semenom, „e§ ift it)nen fd)on gelungen ^mei 9}lafc^inengen:)ef)re ^in5ufd)affen."

„33ei i()nen ge{)t vor ben ©djü^enfetten immer ein 9Jtafd)inengen)ef)r t)or=

au§. ©ie finb fteiner al§ bie unfrigen, brei SUiann tonnen es auf hie fteilfte

^öf)e bringen."

„%^t nid)t§, bie Unfrigen roerben fie fd)on oerjngen!' Unb ha§ 9)lorb-

gen)el)r fdjmeigt unb fnattert mieber. ®§ ift ju {)ören, raie bie kugeln üor

unb t)inter un§ in hk ®rbe fdjtagen. ®ie unten tagernben 9?eferuefompagnien

bemerften e§ aud).

SBenn haS' miberlid) fürd)tertid)e knattern ber 9)lafd)inengen)e()re nad)lä^t,

bann t)ört man hk, im 33erg(eid) mit i{)nen, unfc^ulbigen ©d)üffe einjelner

©d)ü^en.

„@5,5ellen§, Sie bürfen ^l)r Seben nid)t ri§fieren, t)ier ift unbebingte

Seben§gefaf)r für <Sie, .^^r ^iai^ ift nid)t f)ier!" — ^d) fc^to^ mid) ber 9Jleinung

üon Dberft ©emenoro an.

„^ir muffen auf bie alte ©tettung am Steifen jurütf unb pon bort au§

ben S^üd^ug leiten. 9^un fo ge^t ju ^ferbe," ftimmte ©eneral Slonbratenfo gu,

^d) roerbe niemals ben S^on unb ben '^üd uergeffen, mit bem ber ©eneral

ber Kompagnie ©d)ü^en banfte, bie, auf ben 53efef)t, bie Japaner t)inau§§u=

fd)Iagen, unter bem ^euer ber 9)tafd)inengen)e{)re ben 33erg t)inaufgeftettert mar.

©erci^ blidt ein SSater fo auf feinen ©ot)n, raenn er if)n in ben ^rieg fd^idft.

3öir mußten burd) ha§ %al reiten. 2)er 93olImonb fam, mie abfic^tlid), t)inter

ben SBoIfen (jerüor. ^m ©d)ritt, ber ©enerat ooran, bewegten mir un§ oor-

märtS, 30 ^ofafen folgten, ^anm maren mir in bie Wüte be§ %aU§ gelangt



118 ^^*ort 2lrt{)ur im Sommer 1904.

(augen[d)eiulid) beobad)tele man un§), bo fnatterten t)eftig oier 9JiQfd)inengeit)e{)re,

bie auf bem f)öd^|ten '|?unfte ber ©rünen Serge plajtert waren. Über unferen

fiöpfen pfiff ein ^ugelfjagel Söir festen un§ in (5)alopp. O^ne auf bie ft(f)tlid)e

@efaf)r ju arf)ten, fagte ©eneral ^onbratenfo teb{)aft etroaS ju Oberft ©emenora.

^rf) begriff, bo^ in ben ^änben biefer beiben Männer ba§ 2^bm ober

ber Xo'o oon einigen 2;aufenb ©olbaten lag unb raupte, ha^ fie ben SflüdEjug

befd)lie^en. ^rf) begriff, bo^ ein gefc^itft organifierter a^tüdsug vkUx SJlenjc^en

@efunbf)eit unb Seben er()ält. ^d) überjeugte mid) burrf) ben 3lugenfd)ein über

ben 2Bert ber ^attblütigfeit unb @eifte§gegenraart ber ?^üt)rer roä{)renb be§

^ampfe§, — ber 9f?üd5ug gefiörte in ba§ Programm unferer Operationen.

Wan mu^te nur reditgeitig unb werftänbig jurürfge^en, um burd) ha§ f^fte*

matifd)e ^urüdireidjen feine ^emoralifation unferer ©otbaten t)erbei§ufü()ren. 9Jian

fann ja ntd)t jebem einzelnen atle§ unb jebe§ erflären unb flar mad)en, @§

batte fid) f)erau§gefteüt, ha^, o{)ne bie S^eferoen au§ ^ort Sfrlfiur f)eran§u§iel)en

unb mit bem üeinen Seftanbe an SIrtitlerie (bem .g)auptfa!tor be§ I)eutigen

c^riege§), bie ^ofitionen gu t)alten unbenfbar fei.

'3)ie (^rage be§ 9ftüct§uge§ ift entfd)ieben. 9ßir eilten §um Steifen, ©enerat

^onbratenfo fe^te fid) f)inter einem 3Sorfprung an einen improoifierten %\\d),

unb oor einer ausgebreiteten ^arte, bei bem trüben ©d)eine eine§ Siebtes, er*

teilten er unb Oberft ©emenora 33efef)te unb gaben ©enerat ©töffel 9lod)ric^t oon

ber fid) ergebenben S^otrcenbigfeit be§ bef^Ioffenen SflüdpgeS.

2)ie 9Ib]utanten unb Orbonnan§en fprengten nad) atten ©eiten t)in mit

Q3efef)len, be§g(eid)en rourbe ba§ ^elep^on benu^t. 2tKe§ gefct)at) ot)ne §aft,

aber prompt unb mit Umfid)t. — ®ie kugeln aber pfiffen nod) immer unb

fd)lugen nad) allen ©eiten an ben Reifen, ^ier mar ha§ 3ß"trum be§ ganzen

red}ten ^tüge(§. @ott t)at ©enerat ^onbratenfo erl)alten. 2)ie Japaner wußten

nic^t, xüa§> für einen @ef)ilfen fie bem ©eneral ©töffel unb ©d)irnon) in biefcn

crnften SJlinuten rauben konnten.— (B§ blieben nod) gmei ©tunben bi§ 2::age§anbrud).

„3ft bie Batterie be§ dürften 2;fc^eib5e fortgefüt)rt?" „ßu 33efet)I; ^aupt*

mann ©frr)btom rcirb ben Sf^üd^ug berfen. '2)ie übrigen 33ütterien f)aben neue

^^ofitionen auf ber S'tüdfpgglinie eingenommen."

Unb ha§ ^^feifen ber Äugeln nimmt ab unb mieber p, bie Japaner aber

at)nen nid)t, auf rcen fie fielen. „(£y§eüen§, ber ^tücf^ug f)at begonnen/' metbete

Oberft ©emenow. 'S)ie reitenben Orbonnanjen fel)ren eine nad) ber anberen jurüd.

„@§ ift 4 llbr, e§ gelingt un§!" —
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2)er S^age^anbrui^ ift nai), bev 9Jionö erbleicht fc^on, unb ber 9Jlorgen-

nebel friedet bie 33erge I)inauf. ^n oevjd)iebenen SfJidjtungen seigten fid) un[eve

5urücfgel)enben Letten, ^k Japaner, bie auf bie f)öd)ften ©pi^en ber @rünen

^erge gevettert rcaren, eröffneten ein (Scf)neüfeuer. „^ie jerftürfelteu :^eiber

ffogen rote bie %lodzn," melbete nad)t)er ein ©d)ü^e be§ 9Jlaf(^inengen)et)r=

fommanbo§ oon Seutnant Sebeben. @ine g(eid)5eitig erfolgte ©yplofion, hk

perfönlid) r»on bem bie S^f^inierarorbeiten leitenben Seutnant ^ebogori^SJiofjieroitfdf)

au§gefüt)rt roorben mav, ermöglid)te e§, au^er ber ^anif, bie fie unter ben

2(ngreifenben oerurfac^te, einige 9Jiafd}inengen)eI)re §u retten unb ben Singriff

auf5ut)alten. Sluf ber ganjen Sinie ber ©rünen Serge fnotterten roütenb

@en)eI)rfalDen. Kompagnien 5iet)en fid) in üoller Drbnung fämpfenb §urü(t.

©eneral Konbratenfo unb Oberft ©emenorc leiten perfönlic^ ben D^ücEjug. S'iingS:

um pfeifen bie 5^ugeln.

®er 3Jiorgen brac^ an. 2)a§ ®ett)et)rfeuer üerftärl'te fic| bi§ tn§ Ungtaub=

lic^e. Sitte Kämme ber ©rünen 33erge waren mit Japanern, roie ^afen, befät.

9Jlan fd)ie^t uiel aber ^iettos, benn ber 3^ebel ftört nod). ^e^t ift e§' ganj

t)ell unb ©Ott fei %ant\ ®er 9^üdE§ug ift beenbigt. Seenbigt in üolter Drbnung

unb mit unbebeutenben 3Serluften. 3Som 2)orfc (Sliobsiatun bis pm Ufer be§

9)]eere§, auf ben ^öl)en, bie fid) in ha§ %ai üon ©unrcantun fenl'en,. lagerten

unfere ©d)ü^enfetten. Unfere SfJeferoen finb in bie Stäler, .^ot)tiüege unb

©d)lud)ten fortgefül)rt. S)ie ©onne gct)t auf. Slnftatt ber t)on ben :^apanern

ermarteten ^anif, erblicften fie bie brol)enbe Mad:)t unferer (Sd)ü^enfetten unb

füt)tten, ta^ bie SJiünbungen ber auf neuen, ben Japanern unbefannten

^ofitionen fte{)enben Kanonen il)nen 5uge!et)rt roaren. ©0 fing ber red)te f^lüget

feinen ^iiidf^ug an.

28. :3uli. 3Son ben 33elagerung§gef(^ü^en be§ ®egner§ rourbe ein f)eftige§

^euer eröffnet, bod) unfd)äbtid) für un§, benn Hauptmann ©!rr)l)ton) l)atte bie

^ofition gercec^fett. ^ie ©ranaten platten eine nad) ber anberen auf bem

geftern oon un§ befehlen, ^eute aber teeren ^^la^. ®ie ^Batterie feuert auf bie

©rünen 33erge. — aSon ^ort 2lrtl)ur f)er nähert fid) mit SRufif eine Kompagnie

jur ^ecfung bei Slüdäugeg. — 7 Ul)r morgen^. SSon bem ^ol)en a3erge au§

liegt unfere (Stellung oor bem ^einbe rcie auf ber ^anbfläd)e. 9f^ur fann er

t>a t)inauf feine ©efd)ü^e nid)t bringen, ber Serg ift p fteil. ®ie Japaner

finb augenfc^einlid) oerblüfft unb im 3"?ßif^t, ob rcir ben Kampf annet)men

roerben ober nid)t. ^n unferer Stellung ^errfd)t ootlfte Drbnung. 3)ie 3^elb=
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!üd)en bainpfen. @§ fommen frifd)e Str uppenteile t)eran. 5luf bem SÖege fjin

unb I)er 5icl)en ficf) ®rofrf)!en, 9?iffrf)aä, ^ragbofiren. 3ur (Stellung eiten bie

freimütigen Sanitäre, gebitbet uon bürgern üon ^ort 2(rtf)ur.

Kampf um eine ruififche Stellung por Port Hrthur.

(97a(J) etner ©fijje oon 21. speatfe.)

9^tcf)t ba§ t)atten bie ^opaner nad) a^tunboier^igflünbigem, fiartem Kampfe

errcartet. ©ie barfjten, e§ rcürbe ^(ud)t unb ^anif t)errfc^en! ®er oorgefd)obenc

23erbanbpla^ arbeitet frfineU. ^m 3Ser(ouf von §n)eiunbeint)atb ©tunben ift ein

großer 3ugang üon SSerrounbeten , auf bem 3Serbanbpfa^e 5eirf)net fid) bie

^lottenfanitätSabteilunf hz§ '^ottoxä ^efetl au§. ®er ^oftor rcar au§ eigener

^nitiatioe t)ier erfc^ienen.



HnItQrmende Japaner ia der Schlacht bei Ixiaulang.

dflad) einem CriginalaquareU tjon ®. ^laneßog.)

Seilage ju: ®raf (£. IReoenttott», Siet tufftfcft=japantf(fte fttteg. Sntertt. ffiBeltsSSerlofl, ©erltnäSAöneberg.
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@§ finb ha§ oorpgsTOeife bie raefttidjen 3::eile be§ diQiä)t§, wo bic gegen ®eutfrf)«

lanb unb Öfterreid) früt)er angelegten ftrQtegi|rf)en ©ifenbatinen bem Sanbe ein

anbere§ ©epräge geben. ^inmerf)in ift boS nur ein fleiner 33ru(^teil be§ ganzen

ungef)euren S^ieic^eS. ^ingu fommt bie teitraeife aud) au§ biefen 33er^ältntffen

abguleitenbc niebrtge 33ilbving be§ 95oIfe§, bie einen ^rieg mit ^apan qI§ etrca§

ber 3Infd^ouung oöUig f^rembe§ erfd)einen lä^t. 2Bir I}Qben barüber roie gejagt

fd)on früfjer gefprodien.

^n ben .^auptftäbten be§ europäi|d)en S'iu^IanbS bagegen wax bie (Stim=

mung natürlid) ert)eblic^ intereffierter. %a§ bewirfte |d)on allein bie ftorf'e

9?üc!n)irfung be§ ^riege§ auf ha§ ganje ©efdjäft^Ieben, ferner bie 2Inteitnal)me

ber militärifc^en unb politifc^en Greife. 9öa§ bie ruffifd^e '»ßreffe anlangt,

fo ift ja befanntlid) ber ®rucf ber 3^"fu^' ouf fie ein au^erorbentlirf) ftarfer

unb bi§ 5u gerciffem (Srabe ein Iät)menber. @§ trat ba§ befonber^ in ber erften

3eit i?e§ Krieges fet)r ftarf l^erüor, n)ät)renb fpätere ©reigniffe, §u benen rcir

norf) fommen werben, ben Xxud wefentlid) loderten.

9Bir t)aben n)ät)renb ber erften ^riegSrooc^en gefet)en, wk ©eneral ^uro^

patfin com altgemeinen feften SSertrauen begleitet nad) bem fernen Dften tyn--

aussog unb, rcie man beftimmt erwartete, ber 3eitpunf't rcäre nid)t met;r fern,

reo er ben ©ieg an bie ruffifd)en ^al)nen feffetn mürbe. @r felbft, mot)I mie

fein anberer, mit bem ©tanbe ber militärifc^en 9f?üftungen 9iu^Ianb§ unb if)re§

möglid)en ^^ortgangeS üertraut, ift feinen SRoment in jene ^^e^Ier oerfallen,

meld)e mir leiber in ®eutfd)Ianb unter bem ©d)Iagmorte ber „93orfd)u^Iorbeeren"

fennen gelernt f)aben. 2)ie eingigften SBorte, metd)e er oor unb möf)renb feiner

2lu§reife, mie ermiefen ift, öffentlid) gefprod)en t)at, maren SRaf)nungen pr ®e=

bulb, au^erbem brürften fie ben feften 33orfa^ au§, über fur^ ober lang ben

^rieg p einem günftigen @nbe gu füt)ren, baneben aber i)a§ ffeptifd)e 9Sorgefüf)I,

bem »ertrauenSfetigen (£nil)ufia5mu§ oon bamalS merbe balb ^weifet unb ha'

nad) offenes SJli^trauen folgen.

(S§ ift ba§ alles eingetroffen, menn aud) in einer fpäteren ^eriobe, al§

bie, oon meld)er mir je^t ein 33i(b gu geben oerfud)en. damals manfte ba§

SSertrauen nod) nid)t, unb and) nad) bem ebenfo unnötigen, mie moralifd)

empfinblid)en SJli^erfotge bei SCöafangfu be§ @enera(§ ©tadelberg am 15. ^uni

fprad) fid) bie ruffifd^e treffe beina^^e übereinftimmenb bat)in au§, ba^ iTuro=

pattin nid^t nad) eigenem ©rmeffen frei habe t)anbeln fönnen, fonbern ba^ bie

Scanner am grünen ^ifd) in Petersburg, au^erbem ber bamalige Dbevft=
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fommanbierenbe ber ßanb* unb ©eeftreitfräfte in ber 9J2anbfc^urci, 5IbmiraI

^[(eyeietü, bem (Seneral 3Bege üorgefd)rieben Ratten, raeldje er felbft oon oorne-

I)erein a\§ nid)! ^um ^kU füf)renb erfennen mufete. Sparten Xat^l erfuhr ber

(3)eneral uon ©tacfelberg in ber ruffifc^en C)ffentlid)feit: 9)lürf)te er aurf) auf

böseren 33efet)( eine unlösbare unb unbanfbare Ülufgabe übernommen {)aben,

fo roarf man \i)m borf) einftimmig üor, ha^ er firf) bi§ §um legten 9Jloment

über bie ©tärfe unb Xatüt be§ il}m gegenüberftet)enben ®egner§, @eneral§

Ofu, getäufrf)t l)abi. SJian machte it)m aud) ben 33orn)urf mangetnber 9Sorftd)t,

unjureidjenber ^ufflärung, ja felbft ber Unentfd)(offen^eit unb Seid)tfertigfeit

oor unb roä{)renb ber (5d)(ad)ttage.

@in Urteil barüber oon bauernber ©ültigfeit fann nur eine fpätere

objeftiüe ®arftet(ung ber ©reigniffe bringen, ^eute wie bamal§ ift e§ bagegen

unmöglid), auf ©injelfieiten unb bamit aud) ouf bie euentueüen ©d^ulbfragen

ein^ugefien. @§ fi^eint jebod), al§ wenn ber ©enerat oon Stacfetberg feiner

3eit §u f)art beurteilt rourbe, benn fpäter \)at if)n ©enerat ^uropatün burc^

2lu§§ei^nungen rel)abi(itiert, mäf)renb er e§ fonft/ roenn aud) o\)m 3(uffet)en

aber mit grofer 33eflimmtf)eit üerftanben ^at, fid) fo(d)er Unterfüf)rer ju ent»

lebigen, n)e(d)e i^rer Stufgäbe nid^t gemad)fen raaren. ^e^t, beim S^üdblicf

auf biefe ^eriobe, fann man fic^ be§ @eban!en§ nic^t ern)ef)ren, ba^ e§ im

legten ©runbe bie Seforgniä Dor bem SSertufte ^^ort Strt^urs mar, meld)e bie

allgemeine ^leroofität nac^ ber (2d)lad)t oon 2öafangfu erzeugte. Unparteiifd)en

33eobac^tern !onnte eS ja, rcie fd^on gefagt, nid)t §meifell)aft fein, ha^ ein

fogenannter ©ntfa^oerfud) ber ?^eftung unter allen Umftänben mißlingen

mu^te. ®er ©tonb ber ruffifd)en S^tüftnugen in ber 9Jlanbfd)urei mar bamalä

unb nod) lange nad)^er ein Diel §u unooUfommener, um baran beuten ju

fönnen.

@ine§ näl)eren @ingel)en§ t){erauf bebarf c§ nic^t mel)r, benn mir rooHen

t)ier nur Stimmungen in 9^u^lanb, nid)t aber ^atfad^en, wie mir fte oermuten

unb erfennen, fd)ilbern.

Slllgemein mar bie @nttäufd)ung, al§ ben 3)li^erfolgen pr ©ee aud) fold^e

5U Sanbe folgten. ®em unglücflid)en @efed)te am ^alufluffe t)atte bie ruffifd)e

üffentlid)e SJleinung nad) ber erften 2)epreffion feine befonbere Q3ebeutung hn>

gemeffen, e§ für erflärlid) unb natürlid) angefe^en, jumal ja aud) ber 5et)ler

be§ ruffifd)en @eneral§ ©affulitfd) flar am 2:age lag. ^m übrigen aber mar

bod) bie üielfad) allerbing§ nid)t au^gefproc^ene 3uoerfid)t geroefen, es muffe

16*
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fid) bie Überlcgenf)eit ber ruffifc^en SBoffen ju Sonbc über bie Japaner jd)on

in fürjefter 3^it h^W^- ^^^ ^Ite SBaffenruf)m ber bluffen, bie @rfat)rung au§

frü{)cren Kriegen, n)0 anfängtic^en 9Jii^erfolgen ©iege gefolgt waren, bie QÜer=

bing§ üon anberen ©efic^t^punften aü§ unanfedjtbare 3Öat)rl)eit, ha^ 9tu^lanb

unbefiegbar fei unb auf bie ®auer ben (Segner nieberwerfen muffe, aüe§ ha^

I)Qtte bie Überzeugung §u einer feften gemad)t.

^in§u fümen für bie öffentlid)e 9J?einung noc^ einige rein äu^erüd)e @in=^

flüffe: 3^ortn)ät)renb würben 9Jlobilmac^ung§befet)Ie für neue gro^e STruppen-

mengen im europäifd^en S^lu^Ianb jur SSevroenbung im fernen Often befannt

gemad)t, unb bie 9iegierung§orgQne unterließen nid)t§, um fortmälirenb auf bie

au§ge5eid)nete Seiftung§fät)igfeit unb ha§ tabellofe ^unf'tionieren ber fibirifi^en

Sat)n ^insuroeifen. 2)aß ^ier t)iele§ übertrieben morben ift, t)at jebenfads nid}t

jum S3orteil gebient. ®ie fibirifc^e ^ai)n f)at tatfäc^Iid) ja @roße§ geteiftet, unb

^a§ ift umfomeI}r anperfennen, al!§ biefer 5lrieg fie jum erften Tlai nad) it)rer

fürs t)ort)er erfolgten ^ertigfteüung üor eine fc^arfe ^robe ftetlte. Sauge nad)ber

ift aber erft befannt geworben, unb jmar burd) einen beutfc^en ^orrefponbenten

im ruffifd)en Hauptquartier, baß einmal »olle ac^t 3ßod)en lang übert)aupt

feine SSerftärfungen nad) bem 33erfammtung§orte ber Gruppen in ber

9)lanbfd)urei gelangten. SDBir roiffen nid)t, ob bie§ bie einjigfte Unterbrechung

mar, I)aben aber feinen ©runb e§ anjunel)men.

SGöorin biefe Unterbrechung it)ren @runb I)atte, barüber ift nic^t§ uerlautet;

man muß aber beinaf)e annehmen, ha^ e§ ben Japanern ober ben üon il}nen

beeinflußten 6:t)und)ufen tro^ ben gegenteiligen i8e{)auptungen 9iußlanb§ t)er=

fcf)iebenttid) gelungen ift, bie 3Serbinbung §u ftören. @in ^roeiter möglidjer

©runb !^ätte im mangelt)aften ^unftionieren ber 2:;ruppenmobilmac^ungen liegen

fönnen unb foId)e§ ift ja aud) nid)t au§gefd)(offen. ^ödjft unmaf)rfcf)einlid) ift

e§ bagegen, baß biefe§ fo lange Unterbred^ungen l)ätte I)erbeifü^ren fönnen.

3ubem brangen au§ Petersburg offenbar tenbensiö§ gefärbte ®erüd)te in

bie Offentlic^feit, t)a^ bie 2:ätigfeit ^uropatfin§ al§ ^riegSminifter unb Unter*

laffungen ober falfd)e 9J?aßnaf)men n)äf)renb biefer Qdt bie ©c^ulb trügen, ha^

je^t nic^t alle» ginge, wie e§ foHe. @§ ging ta^ ot)ne ^n^^if^t oon feinen

©egnern au§, tt)eld)e er, ber fcl)nell emporgeftiegene unb feiner ©eburt nad)

nicl)t ben einftußreic{)en 9lbel§freifen angel)örenbe ©eneral naturgemäß in

ajienge befi^t. ®iefe ^Treibereien gingen fo weit, baß fogar üon einer 2lb-

löfung Huropatfin§ gefprocl)en mürbe unb man bie SRnßnatimen 2llejejeiu§,
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it)elcf)em al^ (Stabschef ein ©eneral 5uv Seite ftanb, a(§ tveffenb unb ri(^tig

I)erDor{)ob.

^iefe unb nod) anbere @erüd)te, bie mir i()rer Unüerbürgll)eit wegen t)iei-

nid^t regiftrieren lüoüen, üergrö|3erten bie Un[id}evl)eit unb bog 9)li^trauen in

ber öf[entltrf)en 9J?einung 9^u^(anb§, lueldje burd) eine lange SBartejeit fcf)on

oI)net)in auf eine Ijarte ^^^robe gefteüt rcurbe, ganj ungemein. Sie luurbe üermef)vt

Sapanifche Snianterieitellung.

(9Ja(% einer 5Pf)oto9rap^ie.)

burcl) bie bipIomatifcI)en (2d)tappen, raetc^e ba§ ruffifdje au^iuärtige 2Imt er*

litt, infolge ber unoorficfitigen ^anbtungSraeife ber brei au§ bem ©c^roarjen

3Jleer ausgelaufenen ^itfsfreujer, tjon benen nmn gel)offt Ijatte, ha^ fie, ä^nüä)

mk bie brei ^an^ erfreuter üon Sßlabirooftoct, bem g^einbe rcenigften§

inbireft burd) ^eunru{)igung unb ^efjinberung feiner ®inful)r mögtic^ften

(Schaben äufügen würben.

®ie 2;ätigfeit biefer letzteren bilbcte ben einzigen £id)tpunft unter ben

SJii^erfotgen, unb eS lag menfd)(id) nalie, ha^ man it)r eine gri)§ere S3ebeutung

beimaß, als fie tatfädjtid) befa^. Ratten bie 2lbmirale Reffen ober ^efobrafoff
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Über bie breifac()c Sln^af)! oon ^reusevn uerfügt, bann wäve e§ etroai anbere§

gercefen, fo aber lüor e§ nur eine ben 91abel[tid)en i)ergleid)bare STätigfeit,

mz\&}^ ben ^^einb nicijt frf)roäd}en fonnte, unb beren @nbe bei ben bauernben

^^Jii^erfülgen be§ ^ort 2lrtf)ur=@efd)tt)aber§ in nat)er 3wf'"nft oorau§äu*

feljen war. ®a§ 9)]iJ3gefd)i(J biefe§ Iel3tcren war oieHeidjt mit am aKerempfinb=

{id)[ten für bie ruf[i|d)e öffentliche 9)ieinung. ®er Unfatl am 8. ^^ebruar lie^

\a n)oI)t auf nnv)orfid)tig!eit unb Seicljtfinn ber ruffifdien ^üf)rer, aber nic^t

auf it)re Unfä{)igfeit fct)tie^en; roöljrenb ber ^ommanbofüf)rung 9)iafaroff§ gab

man fid) ent{)ufiaftifc^en Hoffnungen t)in unb nad) feinem fc^redtid)en @nbe trat

ein Umfd)Iag ein, TOeId)er ebenfalls nid)t burd) bie 2:atfad)en gered)tfertigt mar.

<£in umfict)tiger xmb energifd)er ^üf)rer I)ätte aud) bamal§ nod) unenblid) uiet

für bie ruffifc^e (Sad)e tun fönnen. ®er (Seefrieg ift aber jebenfaü§ für alte

nid)tfact)männifc^?n Greife ein 33ud) mit fieben ©iegeln, unb fo naf)m bie ruf*

fifdje öffentlid;e 9}leinung nur ju gerne fid) bie 9Infid)t su eigen, ba$ ha§ ^l^ort

^rtl)ur=®efd)maber unter 2(bmiral SGBittt)öft p fdjroad) fei, um bem ^^einbe bie

©d)lact)t auf I)ot)er ©ee bieten p !önnen unb ha^ e§ rid)tig t)anbette, wenn ^§

im bamal§ nod) gefd)ü^ten ^afen üon ^ort 2Irtl)ur bliebe, ober üerfud)te, fic^

burd) bie ^^luc^t ol)ne ^ampf nad) SBlabirooftorf p retten.

@§ folgte bann jener mi^glüd'te unb gerabep fd)mät)lid) oerlaufene 93er=

fud) ber 2lu§fal)rt 2ßittf)öft§ au§ ^ort 2lrtt)ur, n)eld)en mir einget)enb befd)rieben

l)aben. 3:atfäd)lid) t)ätte berfelbe einen gan§ anberen unb jraar im t)öd)ften

@rabe pofitifen 3lu§gang l)oben fönnen. ^n Slu^lanb mürbe aber faum ein

^ort barüber oerloren unb man geigte fogar eine gerciffe Genugtuung, ha^ ber

^Kbmiral ol)ne n)efentlict)e SSerlufte mieber in ben ^afen gurüdgelangt mar.

@§ nerbient ba§ überhaupt bei ber ®elegenf)eit au§gefprod)en gu roerben, mie

ungtaubtid) gro§ ber 93erftänbni§mangel für ben ©eefrieg an unb für fid) unb

feinem l)ier fo engen 3ufamment)ang mit bem Sanbfriege mar unb jmar nid)t

tmr in S^tu^lanb, fonbern auc^ bei un§. 53efonber§ biefer 3wföin'nß"t)ang ift

ber ruffifd)en Cffentlidifeit erft fur§ oor unb nad) bem ^alle üon ^ort 3lrtl)ur

in ootlem 9J^a^e f'lar geworben. ®a mar e§ allerbing§ p fpät, um jene nu^=

log unb rul)mlo§ enbenbe flotte im ®ienfte 9iu^lanb§ §u oermenben; barüber

löirb nod) fpäter au§fül)rtic^ p reben fein.

SJiit großer (2fepft§ betrad)tete mau infolge biefer ©eringfd)ä^ung beä

vSeefriege§ unb feiner 9J?ittel benn aud) bie Slusrüftung eine§ @ntfa^gefd)maberg

in ben baltifd)en ^äfen 9iu^lanb§. @§ fel)lte burd)au§ ha^ 3Sertrauen gum
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Der ßilFskreuzer „Pefersburg" der ru[[ifchen freiwilligen Flotte (f. ©. 63).

ruffifdjen ©eeoffisier, t)a bod) felbft ber |o au^erorbeutUc^ populäre ©frgbloff,

ber „©iferne 3lbmiral", im fernen Dften nid)t§ letftete, ja felbft n:)ä{)renb ber

^reuäfaf)rten ber SKlQbin)o[tocf=Scf)iffe am Sanbe blieb, ©eeleute finb bie 9^u[fen

niemals gemefen. Sßof)I Ijat bie ruffifc^e Slrieg§f(otte ©iege erfochten unb iijve

frül)ere @e[d)id)te ift feine ru(}mIofe; immer aber mar fie in großer Übermacht

ober ^atte einen minbermertigen ©egner, roie 5. 53. bie Surfen, vor firf). 2)ie

©ntmidlung ber mobernen ^rieg§fd)iff§- unb 2L'affented)nif f)atte bie 3Serf)ältniffc

no(^ erf)eblic^ §u Ungunften ber 9fluffen oerfd)oben, benn bie ^ntelligen§ für

praftifd)e unb tf)eoretifd)e ^inge, loie fie ber moberne ^rieg§fd)ipbienft f)eutc

oon jebem 9)ktrofen unb ^eijer verlangt, ift unter ben in 33etrad)t fommen*

ben ruffifcf)en ^eoölferungsiflaffen feiten §u finben unb roirb tro^ ber langen

^ienftjeit in ber ^^(otte aud) nur feiten burd) fonfequente StuSbilbung erreid)t.

®er ruffifd)e Seeoffizier l}at fid), fomeit er mäl)renb be§ 5^riege§ in Dftafien bi§

pm ©d)luffe be§ ^^aljreg 1904 fämpfte ober tätig mar, menig htwai)xt. '3)en

dlu\ forfd^en Draufgängertum^, mie er bem ruffifd)en Dffijier überf)aupt nad)-

gefagt mürbe, l)aben mir nid)t beftätigt gefunben, mit ber einen 2lu§na^me

SOIafaroff§, unb biefen anerfannt tüd)tigen unb aud) fad)lid) burd)gebitbeten

Slbmiral l}at fein Draufgängertum in einen früf)en unb für fein SSaterlanb

nu^lofen Xoh geführt. ^mmerf)in l)atte man ha^ befte ^erfonal auf bu ©ee-

ftreitfräfte be§ fernen Often§ »erteilt unb mo biefes burd)meg oerfagte, fonnte

ba§ SScrtrauen auf biejenigen Offiziere unb 9)lannfd)aften nur gering fein,

meiere ba§ ©ntfa^gefc^maber bemannen follten.

@leid)mol)l l)ing fd)on im Sommer bie allgemeine .^offnung an biefer in

ber 2lu§rüftung befinblid)en 3"to^l^/ ^^^^ '^^ fi^ fnüpfte man ben ©ebanfen be§
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@ntja^e§ üon ^ort 3{rtt)ur. ^ort ^It^iir t)i)pnottfiei-te oödig bie offcnttid^c

9)]eimmg, unb jronv nid)t nur in 9iu^tanb. 2öät)renb jener ©ommermonate
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war auä) ba§ 33ertrauen norf) nidjt gu ber |)ö(}e 9ebie{)en, rcelrfje ber I)elben=

mülicje unb gefdjidEte Sföiberftanb (3töffel§ unb feiner Seute ai§ geredjtfertigt

crfd)einen Iie§. 2)unfel mar man [id; bewußt, ba^ man ^ort Slrtljur nur
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unter SJiitrctrfung ber flotte entfe^en fonnte, ha§ SCBie überlegte fic^ aber nie=

monb unb eä ift fd)einbQr aurf) ben leitenben Greifen nid)t §um flaren 33ett)u^t=

fein gefommen, ta^ bie S^ätigfeit be§ ^ort

2trt^ur=®efc^n)aber§ eine außerorbentlid) rae^

[entließe unb t)ielteic[)t bie entfc^eibenbe 3Sor=

bebingung für ben ©rfolg be§ (£ntfQ^gefd)n)a=

berg fein mu^te. ^ätte biefe einfad)e unb

in ^eutfrf)(anb fc^on bamal§ öffentlicf) aug*

gefprodjene @r!enntni§ bem ^a^'^n unb feinen

33erQtem §ur Sßerfügung geftanben (ober aud)

Slteyeien) unb (£frt)bIoff), fo roürbe man ha§

Sßoxt Strt^ur = @efrf)roaber ju 3(u§fall unb

£ampf gejroungen, if)m oieHeic^t ben Untere

gang, aber einen mit D^u^m unb @rfoIg oer-

bunbenen, bereitet {)aben. ^rf) bin ber Slnfic^t,

ha^ eine aufgeflärtere unb freierer ^eraegung

fäf)ige öffentlid)e 2Jieinung in iFlu^Ianb nad)

biefer 9ftirf)tung I)in einen fel)r I)ei(famen ®rucf

t)ätte ausüben fönnen. ®a^ fie tatfäd)Iicf)

5ur 3lu§übung eine§ ®rucfe§ fä{)ig ift, I)at

fie einige SJionate nac[)t)er tro^ ber 3ßnfur

gejeigt.

%k 3Iufgaben be§ ©ntfa^gefc^roaberä

rcaren fo rcicijtige, ita^ feine dtoüe ^äüe eine

au§fd)(aggebenbe fein fönnen, rcenn bie @nt=

fenbung recfitjeitig erfolgt märe, ^e^t, mo id^

biefe ß^ttcn frf)reibe, im Januar be§ ^al)re§

1905, finb jene ©c^iffe untermeg§, aber ^ort

2Irt{)ur ift gefallen unb ba§ gleirf)namige ©e*

fd)maber oernid^tet. %a§ SÖeitere liegt im

(2d)o§e ber ^ufunft. 2Bie anberä ^äüe alleg

rcerben fönnen, rcenn iene§ ©ntfa^gefd^maber

redit^eitig genug ben fernen Often ^ätte er=

reid)en fönnen, unb gemeinfam mit bem ^^ort 2lrtf)ur=®efrf)maber ober bireft

burd) biefe§ oerftärft bort operiert f)ätte.

lix rufflfc^ = japaiiifcf)e firicg. II. Sb. j7

CQ
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SKie gefogt, liegt ja ber ©eef'rieg unb be[onber§ fein @inf(u^ auf ben

SSerlauf be§ Sanb!riege§ aud) bei un§ nod) au^er'^alb be§ ®e[ic^t§!reife§, felbft

ber ©ebilbeten, foroeit fie rti(^t burd) befonbereS .^titereffe §u biefem ©ebiet

tlinge^ogen finb. SBieüiet metjr nod) in S^tu^lanb bei bem ^itbungSftanb be§

ganzen 23oIfe§ unb bei ber tatfädjlid^ geringen 33ebeutung ber ^(otte für diup

Ianb§ europäifd)e lüften. Oftafien ift aber raeit, unb über fern tiegenbe ^inge,

ob örtlich ober seitlid), jerbric^t fic^ ber Stuffe nid)t ben ^opf. .

®er Sf^egierung mu^ man einen äf)nli^en SSorrourf mad)en unb §n)ar fällt

berfelbe t)auptfäd)Iid) auf bie SRarine-Stutoritäten, fon)ot)l ben SJlarineminifter

all a\i6) bie f)öd^flen ^ommanbofüf)rer ber größeren SSerbänbe. ^ie fpäteren

©reigniffe t)aben gegeigt, n)eld)e groben 33ernad)Iäffigungen fid) gerabe bie oberften

SJiarinebe^örben t)atten gu igd)utben fommen laffen, unb auffadenberroeife für

9lu^Ianb würben biefe in ber treffe i)'öd)\i freimütig fritifiert, ja felbft an=

gegriffen. Man roei^, ba^ e§ nur raenige ruffifd)e ©eeoffigiere gab, bie fid)

fad)n)iffenfd)aftlid) eingel)enb befd)äftigt t)atten, unb e§ lag ha^ \a aud) mit in

ben 2Serl)ältniffen, meil in feinem ber brei t)ort)anbenen ruffifd)en ?^lotten bi§l)er

eine geregelte 3lu§bitbung, au^erbem feine (Erprobung taftifd)er unb ftrategifc^er

©runbfä^e ober Söfung fold)er Probleme au§ ben üerfc^iebenften ©rünben l)atte

ftattfinben fönnen.

Unanfe(^tbar waren allerbing§ biefe ©rünbe aud) nii^t. ©o befanben fic^,

at§ ber 5^rieg au§brac^, eine gange 9^eit)e neuer 5^rieg§f(^iffe im ^au, ältere unb

gan§ alte in ben baltifd^en ^äfen fertig, teilmeife in 9^eparatur. 5luf ber 2lu§*

reife mar, wie fd)on met)rfad) im erften S3anbe ermäl)nt, ha§ ©d)lad)tfd)iff

„DSlabija" mit einigen ^reujern unb ^orpebobooten. ^iefe§ fleine @efd)n)aber

üergmeifelte baran, ben ^rieg§fd)aupla^ nad) bem Überfall be§ 8. ^^ebruar un^

»erlebt gu erreid)en unb felirte, nad) einer furgen 2lulübung ber (Seepoligei im

9floten 9J^eer, roieber um unb nac^ ben baltifd)en .^äfen §urüdE. S)a§ mar im

SSorfrüf)ling 1904.

Die I3altifdt)e flotte*

@§ l)ätte fid) nun üernünftigerroeife barum get)anbelt, uon ben im 33au

befinblid)en (Sd)iffen mit Slufroanb aller möglichen 5?raft fertigguftellen, wa§

fertigguft eilen mar. 2)ie 2lbfid)t l)at in ben oberften 9iegierung§freifen aud)

fid)er beftanben, benn fd)on im SJlärg 1904 ^ie^ e§ in ruffifd)en Leitungen, eine

fogenannte S3altifd)e flotte merbe nad^ wenigen Sßod)en in (See get)en. 2lber
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e§ oerftrid)en 2öod)en unb au§ if)nen raurben oiele 3Jionate unb je^t, beinQt)e

ein ^d)v nad)f)er, befinbet fid) bie '^altifc^e ^ytotte nod) immer nidjt auf bem

^rieg§fd)aup(a^. ^ug^g^^en mu§ aüerbtngg rcerben, ha% oon ben ruffifd)en

SBerften nid)t fo vkl oerlangt merben fonnte, tüie im gleichen '^a\i^ uon eng»

Iifd)en ober beutfd)en. ®er rufftj^e ^rieg§[d)iffbau f)at nie auf ber .^ü{)e

geftanben unb in neuerer 3^^* ^Q^te ber Qax ba^er befot)len, ben größten Xeil

ter ^rieg§[d)i[fe im 5lu§Ianbe p bauen. @r§eugniffe biefer ^eriobe finb bie

un§ befannten „ßäfaremitfd)", „Sf^etmifan", „2l§foIb", „S'^oroif" ufm. SSor

menigen ^a'^ren plö^Ud) fe^te ein totaler Umfd)n)ung ein, unb ein Ufa§ be§

3aren befat)t im [triften @egenfa^ gu bem früheren, ba^ nunmelir alte ^rieg§»

fd)iffe ober nad) 9}löglid)feit alle, auf ruf[ifd)en SKerjten fjergeflellt merben

follten. 2öeld)e§ hk ©rünbe biefer Sinnesänberung geroefen finb, roiffen mir

nid)t; Dielleid)t f)at mon fid) ®eutfd)lanb §um 33eifpiel nehmen rcollen, beffen

3)?arineminifter oon ©tofd) 2(nfang ber 70er ^al^re burd)fe^te, ta^ alle beutfdjen

^riegefd)iffe aud) auf beutfd)en 2öerften unb au§ beutfd)em SJiaterial gebaut

rcürben, unb ha§ p einer ßeit, mo unfer ©ifenfc^iffbau, bie gan^e einfdjlägige

^nbuftrie, bie ^^anjertei^nif ufro. oöUig in iftn Slnfängen lagen. <Bo \)od) biefe

bamalige SSerfügung aud) gepriefen roirb, fo fann man bod^ fet)r groeifelliaft

fein, ob fie nid)t 5u frül) roar unb un§ met)r Sel)rgelb l)at §a^len laffen at§

nijtig roar. Unter allen Umftänben aber roar ^§ für 9f?u§lanb ein großer %^i)Ux,

eine berartige rabifale unb plö^lid)e S^^euerung in einem 9Jioment ein5ufül)ren,

voo bie Sage im fernen Cften, rcenn aud) allmät)lid), immer gefpannter rourbe

unb man fid) in 9f?u^lanb übert)aupt, roenn aud) läffig, auf einen ^rieg oor*

bereitete. 2)afür liefert \a ben beweis neben oielen anberen, ha^ jebe^ fertige

5^rieg§fd)iff nad) ^ort 2(rtl)ur l)inau§gefc^idt mürbe.

@§ mar bie§ alfo jebenfallg ein t)öd)ft ungünftiger unb ungefd)idt gemäl)lter

9Jloment, um eine Erprobung Dor5unet)men, ob e§ nac^ frül)eren 9}ii^erfotgen

je^t für bie ruffifd)en SOBerften möglid) fei, felbft bie ^rieg§fd)iffe ju bauen unb

für bie ^nbuftrie ta§ erforberlid)e SJiaterial fid) ju befc^affen unb p oerarbeiten.

3^un ift ja richtig, ha^ bie .^ilf^mittel be§ ^ax^nx^i(i)^§ unbegrenzte finb, forcie

ber ©taat feine ^ilfe bietet unb fie aud) leiftet. SSon i^m ^ngt eben alle§ ab

unb eine prioate ©d)iffbauinbuftrie t)at megen ber ©eringfügigfeit ber ruffifd)en

(3d)iffal)rt oon ben baltifc^en öäfen au§ übert)aupt faum eine @yiftensbered)tigung.

"iDie ^olge aller biefer 33erl)ältaiffe mar, ba^ im i^xüi)\a^x 1904 el 5unäd)ft

an einer genügenb großen SRenge gefd)ulter Slrbeiter auf ben SGBerften mangelte.

17*
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2:ro^bem verlangte her 5?rieg unb fpesiell ber ^uftanb ber ^^ort 2trtt)uV'5lotte

unb bie 33elagerung ^ort 2lrtf)urä gebietertfd) 33ef(i)leunigung beu 2lrbeiten.

33ei ber @e(egent)eit fonnte man nun einen weiteren fd)n)eren Übelftanb he-

obacE)ten, n)eld)er übrigens fo befannt ift unb frf)on fo lange offenfunbig

befiehlt ha^ er al§ fpestfifd) ruffijc^ berühmt ift. @§ ift ha§ ha§ fd)ted)te

^unftionieren ber SSerrcaltung, bie Un^uöerläffigfeit be§ ruffifd)en 33eamten=

tum§. 3ßie fc^on un3ä{)lige SJiat hii äf)ntirf)en @elegent)eiten, waren {)ier

aUerbingg ungef)eure Summen burd) einen ^eberftric^ flüffig gemad)t morben,

aber nur ein Steil üon i^nen biente bem beabftd)tigten Qmzd unb ber anbeve

f(o^ in bie 3:afd)en ber Beamten. ®ie Steigen berartigen 35erfaf)ren§ finb, rcenn

mir Dom moralifrf)en ©tanbpunft f)ier ganj abfef)en wollen, gerabe auf bem

©ebiete be§ ©d^iffbaueS fel)r fcf)äblid), ja gefäl)rlic^. ^d) fann ein ^rieg§fd)iff

für bie gan^e Summe bauen, meiere ausgeworfen worben ift unb baSfelbe (Sd)iff,

b. ^. ebenfo gro|, mit berfelben 3lrmierung, ganger ufw. für oielleid)t gwei

drittel ber Summe. ®er Unterfcbieb liegt in ber ©üte be§ üerwenbeten dJla^

terialS, benn 'Oa§ @ute ift natürlid) teurer al§ ha§ SJlittelmä^ige. So ein Sd)iff

lä^t eS §uerft natürlid) nid)t merfen, weld)e leid)tfertigen ?3^e!)ler babei be=

gangen finb. @§ fiet)t ebenfo au§ unb leiftet in ber erften ^q'ü oielleidit, nidjt

fid)er, aud) baSfelbe. 2)a§ bauert aber nid)t lange unb fd)on balb muffen fiel)

bei ftarfer unb befonber§ kriegsmäßiger ^eanfpruc^ung ber 9^otwenbigfeit bie

9J?änget geigen. 2(u§ benfelben SJZotioen ging ferner bie Statfad)e l)eri)or, baß

bie im ^rüt)jal)r unb Summer 1904 in ber ^^ertigfteüung befinblicl)en Sd)iffe

bem ^^rogramm nad) fcl)on l)ätten üiel weiter im ^au üorgefd)ritten fein muffen.

Wlan t)atte in bem alten Sd)lenbrian weiter gearbeitet, t)ieC[eid)t nur einen 2^eil

ber Slrbeiter befd)äftigt, weld)e nominell auf ben SCBerften arbeiten follten unb

ben Überfd)uß an Sol)n in ben Safd)en oerfc^winben laffen, als eS nun ptö^lic^

mit aller (Energie !^ieß, in wenigen 2Bod)en muffe baS @efd)wabcr in See gel)en.

®a war nun 5unäd)ft guter ^at teuer, eS würbe üerfd^iebentlic^ entbedt, ha^

SRagagine, bie ooH fein foulen, leer waren, baß 2RunitionS'Sd)uppen allerbingS

mit ben oorfd^riftSmäßigen ©efäßen ongefüllt waren, biefe aber feine 3}lunition,

fonbern irgenb eine wertlofe 3Jlaffe entl)ielten. ^a^u !am nun nod^ ein weiterer

Umftanb, unb baS war Dielleid)t ber allermißlid)ft€, nämlid) bie Unjuüerläffigfeit

aud) beS unteren ^erfonalS. 3Bte bie Stimmung unter ben SIrbeitern fd)on

bamalS gewefen fein muß, l)aben bie fpäteren Unrut)en im SBinter 1905 ge=

geigt. Sd)led)te ^el)anblung unb un5ureid)enbe Söl)nung t)atten fc^on bamalS
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augenf(i)etnti(f) eine ©ärung f)eroorgerufen. 2(nber§ laffen ficf) bie üerfct)iebenen

merfiüürbigen Unfälle ni^t erfldren, welche ben gan§ fertigen <Sd)iffen fortraäfirenb

juftie^en. 3Siele finb baoon oerljeimlic^t raorben, anbere f)at man nadjlier bemen=

tiert. 2öir wollen nur einige ai§ 33eifpiel anfül)ren: S)o§ gro^e neue ©c^tad)!-

fcl)iff „Orel" tag im 2lu§rüftung§baffin feiner SÖBerft, nad)bem e§ baulid) an=

näl)ernb fertiggefteöt roar unb je^t nur nocl) ^noentar ufn). an ^orb gu net)men

t)atte, um hanad) bie ^robefat)rten su beginnen. @ine§ 9Jlorgen§, al§ bie

SlrbeitSjeit auf ber Sßerft begann, fal)en bie erftaunten ^Beamten nur nocl) bie

Slufbauten, ein ©tü(f oon ben ©d^ornfteinen unb htn SJlaft oom „Orel" au§

bem äöaffer I)eröorragen: ^a§ (Scf)iff roar an berfelben ©teile, roo e§ geftern

nocl) fdjroamm, auf ben ©runb gefunfen. ©lücfli^erroeife roar bie 2:;iefe be§

2öaffer§ an jener ©teile nict)t fet)r gro^, fo tfa^ nod) ein ^eil be§ eigentUdjen

©d)iff§!örper§, roie gefagt, barüber hinausragte. Wit ben .^ilfSmitteln ber

äöerft gelang eg benn aud) balb, ben „Drei" roieber ^u l)eben. Über bie Ur-

fad)e biefe§ unbegreiflichen unb unerhörten 3SorfaE§ finb nac^ljer oerfd)iebene

SSerfionen nerbreitct roorben. 3ußtft V^^^ ^^/ ""l^^ ^^^ Söerftarbeiter l)ätten fid)

japanifcl)e (Smiffäre eingefd)lid)en unb in ber '^a6)t auf bem ©d)ipboben be§

„Orel" Sprengpatronen pr ©yplofion gebracht, "^ag lie^ fiel) natürlid^, nad)=

bem haS ©cl)iff fd)nell unb leid)t gel)oben roorben roar, nic^t met)r aufred)t er-

t)alten, iebod) beftanb man üorläufig auf ben iapanifcl)en ©miffären, behauptete

aber je^t, fie Ratten al§ SIrbeiter beim einbringen ber Panzerplatten mit 2lbfid)t

unterlaffen, einige ber langen ftarfen 33ol5en, roelcl)e ben ganger an ber ©djiffS--

roanb l)alten, anzubringen. @§ fei alfo anftatt be§ ^ol^enS ein Sod^, ober bereu

mel)rere geblieben unb biefe t)ätten ba§ allmäl)lid)e SSollaufen beS „Orel" uev*

urfad)t. O^erner rourbe bel)auptet, ba§ Sßaffer fei burc^ bie fogenannten ©tern»

buyen in ha§ ©cl)iff t)ineingelaufen. ©ternbuyen nennt man bie burd) ^uyen

gebi^teten Öffnungen im ^interfd)iff, au§ roelcl)en bie ©(^raubenroellen nad)

l)inten t)erau§ragen. 2lber aud) \)a§ ift nic^t ber ^aü geroefen, fonbern aller

2iBal)rfc^einlicl)feit nad) t)aben einige ruffifd)e SOBerftarbeiter beim SSerlaffen be§

©c^iffeS gu @nbe ber 3lrbeit§5eit einfad) ein paar ber unter Sßaffer liegenben

fogenannten ^obenoentile be§ ©d)iffe§ aufgemact)t. ©ntroeber Ratten fie fid) über

einen beftimmten 33orfall geärgert, bei bem fie fid) ungerecht bet)anbelt glaubten,

unb bafür ben betreffenben SSorgefe^ten Unanne't)mlicl)feiten bereiten roollten,

ober e§ roar tatfäcl)licl) überlegte 2lbficl)t, bie Slbreife be§ @efd)roaberg unb feine

Sätig!eit in einem t)öd)ft unpopulären Kriege fotange roie mögtid) ju t)ert)inbern.
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33eftimmt fonn man ha§ testete bei einem ferneren UngtücESfall be§

„Drei" annehmen. 2Bät)renb einer '!ProbefaI)rt mußten plö^Iid^ bie SDfiajdjinen

geftoppt werben, raeil fid^ bie Sager ber ©d^raubenmellen marm liefen, ^an

fat) na&) unb fanb, bo^ ©anb in bie Sager ber Stellen Ijineingeftreut mar.

^ierburd) mürbe eine gan§ bebeutenbe SSer^ögerung f)erüorgerufen, meil bie

Sager burd) ben ©anb oerfd)rammt ober au§ it)rer §entrif(i)en Sage gebracht, teil*

meife ooltfommen erneuert merben mußten, ^alb barauf macE)te ber „©umoroff"

eine ^robefaf)rt in ©ee, um g(eid)3eitig feine neuen @efd)ü^e §u probieren.

9J^it fc{)roerer ^aoarie fet)rte er prücE unb oerfdjrcanb rcieber für längere

3eit 5ur ^ieparatur in ber SOBerft. 2öa§ \i)m suftie^ ift niemals befannt ge=

roorben.

Um biefelbe B^it mad)te ein neue§ Unterfeeboot ^robefat)rten, be§m.

bereitete fid) ha^u üor. ®ine§ 9)lorgen§ mar e§ oon ber 2öafferoberftäc^e

oerfd)munben ; e§ lag in ?yoIge eineS nid)t üeröffentlid)ten @runbe§ auf bem

SOIeere§boben unb feine .^ebung erforberte mieberum längere Qät Slu^erbem,

mie ja non Dornet)erein benfbar ift, (eiben natürlid) bie inneren (Einrichtungen,

au(^ ha§ SRateriat eines ©djiffeS ober ^afirjeugeS burd) ben ©inftu^ be§

©al§maffer§ eoentueü gon^ erl)eblic^. 9(uf einem anberen Unterfeeboot fanb

fürs barauf eine (Sypiofion ftatt, bereu Urfai^e ebenfalls nid)t aufgellärt ift,

ebenfalls ni(^t in ber Offentlid^t'eit. ©ie fd)eint fo beredjuet unb inS 2öerf

jgefe^t rcorben p fein, ba^ bie beteiligten ^erfonen nid)t oerle^t mürben unb

nid)t oerle^t werben fonnten, mat)rfd)einlid) rceil fie eben aud) im anberen

©innc 33eteiligte ,maren.

^iefe !ur§en 2lnbeutuugeu mögen genügen, um bie Umtriebe ju illuftrieren,

meiere oon bem Söerftperfonal gur SSerjögerung ber 3luSreife angeftellt mürben.

Slu^erbem fd)eint aber nod) eine anbere 33eroegung t)orl)anben geroefen p fein,

rceld)e il)ren ^erb in üiel Rotieren Greifen t)atte. 9]atürlid) ift barüber menig

unb nur gan§ UnbeftimmteS in bie £)ffentlid)feit gebrungen unb mir raollen

uns beSt)alb nid)t auf ©injellieiten einlaffen. 2llS %at^ad)e barf man eS nur

betrad)ten, ha^ aud) am Petersburger ^ofe, ferner in ben l)ol)en politifd)en

unb maritimen Greifen eine einflu^reid)e Partei eifrig befliffen mar, hk 2luS-

reife beS @efd)maberS p oer§ögern.

3luf bie ^ufö'^wtenfe^ung unb ©tärfe beS @efd)roaberS merben mir

fpäter auSfüt)rlid) jurüdfommen. ^ier fei nur fo oiel gefagt, ba^ eS auS üier

auSgeseid)neten großen ©(^lad)tfd)iffen, benen ber ©laoa-^laffe, beftonb, au^er^
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bem avi§ einer 3ln§af)t älterer ©c^iffe, ferner ^reu§ern itnb STorpebobooten.

2{uf ben Sauf ber ©reigniffe 5urücffd)auenb, fann man wol)i mit einiger

S3ered)tigung jagen, ha^ bie ©reigniffe im fernen Dften unbebingt eine anbere

unb grcar für 9^u^(anb beffere Söenbung genommen i)ätten, menn e§ gelungen

märe, jenes @efd)maber unter einem tüdtjtigen ^üt)rer nod) im ©ommer 1904

nad) bem ^rieg§fd)aupla^ ju entfenben. 2IIterbing§, unb mir f)aben biefen

^un!t \a fcEjon berüf)rt, lag ja in ber ^erfonalfrage t)on 2lnfang an eine hz'

benflid)e ©rfjmierigfeit. Sefanben fid) an 33orb be§ ^ort 2trtt)ur=®efd)maber§

mangelt)aft auSgebilbeteS ^erfonal unb unerfaf)rene Offiziere, fo mar ba§ auf

bem ^altifctien ©efdjmaber, beffen ^nbienftftellung ja meit über ha§ gemöbn^

Iid)e 9Jla^ ber ruffifrf)en ^erfonatbeanfprud)ung {)inau§ging, in meit Ijöfierem

SO^a^e ber galt. ®a§ ^erfonat an |)eisern unb 3Jlatrofen beftef)t ^um größten

3:eil fo mie fo au§ 9^id)t=©eeteuten unb biefe bebürfen bei ber niebrigftel)enben

$8ilbung unb 3nteHigen§ be§ ruffifd)en 9SoH'§ einer langbauernben StuSbilbung.

Um ^a§ ^altifd)e ©efdimaber ju bemannen, mu^te man naturgemäß bie 2Ius-

bilbung unterbred)en unb bie Seute mit i^ren Offizieren unb Unteroffizieren au§

ben ©djulen am Sanbe unb Don ben ©d)ulf(i)iffen i)erunternet)men.
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(So bot bie 3Iu§rüftung biefe§ $8a(tifd)en ©efd^roaberä ein gerabeju tr)pifd)e§

58tlb baooTT, §u rcnä für ^i^ftänben mangetfjafte 33eriüaltung unb 5ßorbereitung

füf)ven fann unb eriüieä ferner, ba^ ^mprooifationen für ben Seefrieg ganj

#K

i*^:
m

^

3n einem 5o[pital des japanifchen Roten Kreuzes.

CSlaä) einem jopantic^en ^oljfc^nitt.)

auggefcE) (offen finb. 9Jlan mu^ e§ felbft al§ eine berart unmögIicE)e ^mprooi*

fation anfeilen, rcenn, wie f)ier, f)albfertige ©rf)iffe in größter @ile fertig gefteltt

werben foEen, rcenn unau§gebilbete§ ^^erfonal fur§er ^anb in ben 5^rieg gefd)icft

rcirb. ^ie ©rgebniffe fo(cE)en §anbeln§, roie e§ ja im oorliegenben '^^aüt nötig

max, muffen immer mangelljafte fein, ©o f)aben bie (Snglänber auc^ ganj rerf)t,

2)er rutfxf^jjapanifc^e Ärteg. II. Sb.
j^g
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roenn fie jagten, ber ©eefrteg fei in biefem ^alle fd)on oor bem erften ^anonen=

fd)U^ entfd)ieben geroefen. @§ ift ein alte§ unb [rf)on etroaS abgebrofd)ene§

iBoxt: 33erett fein ift alle§; e§ gilt aber f)eute mel)t benn je unb ber Unterfd)ieb

gegen früt)er beftet)t nur barin, ba^ bei ber ^omplisiertfieit unferer ^rieg§mtttel

ta^ ^ereitfein eine lange, fonfequente unö gen)iffent)afte SSorarbeit erforbert.

.^n ^apan finben wir in biefer ^inftd)t ja genau ba§ ©egenteil. ^aS

gan§e ftaatlid)e Seben be§ ^nfelreid)e§ roäfirenb ber legten set)n ^ai)ve mar

eigentlich nur eine einzige SSorbereitung auf ben 5lrieg gercefen, man l)atte feine

©elegenbeit untertaffen, feine Soften gefd)eut, um in anberen (Staaten gu lernen.

9Han ^atte ferner @elegenl)eit gel)abt, au§ bem d^inefifd)en Kriege, fo leid)t er

aud) mar, mertpotle ©rfabrungen ju geminnen, unb fo l)aben rcir raäbrenb he§

Krieges faum beobachten fönnen, ba^ ben O^ipanern irgenb raaS an miditigen

SSorbereitungen fel)lte. 2In eine§ Ijotten fie jebod) ebenfomenig gebad)t, mie nidjt

nur bie bluffen, fonbern mie alle SRarinen, aud^ bie größten unb am beften

au§gebilbeten; ha^ mar bie gro^e dioUe, meldte bie ©eemine in biefem Kriege

fpielen follte. ®ie Japaner befa^en gu 2lnfang be§ ^riegeg feinen einzigen

SJiinenbampfer unb mußten il)re SJlinen perft mit Sorpebobooten in l)öd)ft

tangmieriger unb unoollfontmener SBeife legen. 9^ad)l)er imprcüifierten fie fid)

einige Kämpfer at§ SJlinenbampfer. SJiert'roürbig ift e§, ha^ gerabe bie bluffen

ben SJlinenbienft im ^rieben immer gepflegt t)aben, im ©egenfa^ ju allen onberen

SOIarinen. Ol)ne ^^^if^t l)ätten fie gro^e ©rfolge auf biefem ©ebiet erreid)en

fönnen, menn bie 2lu§bilbung ber Offiziere unb 9Jlannfd)aften im SJlinenlegen

ben Programmen unb bem fe^r reid)l)altigen 9Jlateriat an gatirjeugen ufm. ent=

fprod^en l)ätte. ^as mar nid)t ber ^^all, mie fd)on in ben erften Kriegslagen

ber Untergang be§ ®ampfer§ „^eniffei" (f. @. 136) burc^ eine eigene 9}line geigte.

Die Iiofpitalfttiiflre der Japaner.

®er Sefer rcirb biefe fleine 2lbfd)n)eifung oergeifien. ©ie follte nur einen

fd)einbaren SBiberfpruc^ in meinen obigen Set)auptungen au§fd)lie^en. ^ier

foU Don einer anberen @inrid)tung gefprod^en roerben, meldje bie Japaner mit

großer Umfidjt oorbereitet t)atten, einer @inrid)tung, üon meld)er unenblid^ oiel

gefd)rieben unb gejprod)en raurbe, meldte aber nodt) nie ernfte @elegenl)eit gel)abt

l)at, it)re Seiftung§fäl)igfeit p seigen, @§ finb bie§ bie fogenannten ^ofpital-

fd)iffe im ©eefriege. 9^a^ ber ©enfer Äonoention finb berartige ^ofpitalfd^iffe.
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rcenn man fie äu^erli(^ nod) ben anerfannten SSorfc^riften gefennjeidjnet I)at,

unoerle^Iid). 9Jlan wirb aber Ieirf)t einfel)en, ^a^ ii)re 2:äti9feit im ©eefriege

eine roeit befrf)rän!tere unb njeit fd)rüierigere ift, aU bie be§ ©onitätsbienfteg

im Sanbfriege. ®al ^eigt jc^on bie gang einfarfje Überlegung, ta^ im Sanb=

friege bie SSermunbeten auf bem Sanbe liegen bleiben, im Seefriege aber mit

bem finfenben ©c^iffe ertrinfen muffen. 3öie ferner, menn ein fampffät)ige§

©d)iff ein paar ^unbert SSerrounbete an ^orb t)at (e§ lä^t fid) ha§ mof)!

mit ber erften 33oraugfe^ung oereinigen), mie foU e§ möglich fein, ha'^ oor 33e=

enbigung ber 2Iftion ba§ ^ofpitatfd)iff bie 23ermunbeten aufnimmt? ^a§ ^anjer-

fd^iff barf, fotange e§ beroegung§fci{)ig ift, ni(i)t liegen bleiben, e§ fei benn, unb

ba§ ift ein feltener 2lu§na^mefall, bo^ mirüid) ber g^einb üernid)tet unb bi§ auf

meitereg nic^t§ mef)r p tun ift. ^n einer (3eefd)lacE)t oollenb§ fetbft einju*

greifen, ift für ha^ ^ofpitatfcf)iff noUfommen au§gefd)Ioffen. ®er ^ampf ^ur

©ee §eigt ja auc^ I)ier ben ^arafteriftifrf)en Unterfc^ieb üon ber Sanbfd)(ad)t,

hü^ fid) nid)t im n)t3rtlid)en ©inne jraei Parteien gegenüberftef)en, fonbern bie

^ampfridE)tung, um fic^ fo au^äubrücfen, in jeber ©efunbe n)ed)fett. 33eibe

(Segner befinben fid) fortn)ä{)renb in fd)netter %Qi)xt, beibe fd)menfen unb brelien

ooKfommen unbered^enbar umeinanber I)erum, in roenigen SRinuten fann if)re

Entfernung üoneinanber fic^ um Kilometer änbern. 'iDementfpred)enb rced)felt

aud) bie 9?id)tung unb ^^lugroeite ber ©ranaten gänjlid) unberechenbar. @g ift

atfo ganj au§gefd)Ioffen, ha^ fid) I)ier ^ofpitalfd)iffe in ber 9^ä{)e be§ fogenannten

(5c^lad)tfelbe§, n)eld)e§ fid) ja infolge ber genannten 3Seri)äItniffe örtlid) aud)

unbered)enbar t)erfd)ieben fann, auft)alten. 2lnber§ liegt bie (Baii)^ in einem

foldjen %aUe, roie im oergangenen 3=rüf)jat)r, al§ bie japanifdie ?^[otte at(e paar

Sage vox ^ort 2(rtf)ur erfd)ien unb ein 33ombarbement eröffnete, meld)e§ bann

üon ber ^^^eftung unb bem unter if)rem ©d)u^ liegenben ^ort 2(rtf)ur=®efd^tt)aber

erroibert rourbe. ®a !am e§ öfter oor, t)a^ japanifd)e getroffene 8d)iffe fid)

einfad) au§ bem 33ereid^ ber ^eftung§fanonen jurürfgogen unb fomit bann aud)

eoentucU bie §ilfe oon ^ofpitaIfd)iffen in 3lnfprud) nef)men fonnten; fonft aber

bürfte e§ p ben 31u§nat)mefälten gef)ören, \>a^ nur annäf)ernb in ber SÖeife

roie 5u Sanbe bie 3Ber!e ber 53arm^er§igfeit im Kriege geübt rcerben fönnen.

^mmerf)in Ratten bie Japaner I)ier umfangreid)e SSorbereitungen getroffen,

©ie I)atten oier Sa5arettfd)iffe, oon benen jmei fd)on oorf)er Dor{)anben maren,

jroei bei 33eginn be§ ^riege§ neu {)ergerid)tet ipurben. Drganifatorifd) get)ört

jebeS biefer Sd)iffe ju einem 3J?arineIa§arett am Sanbe; fo(d)e befinben fid) in

18*
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ben ^äfen t)on ^ofofufa, .^ure, ©offebo unb 9Jlaibsuru. Sin ber ©pi^e be§

ganzen Tlaxm^\annäi§w^^^n§ ftel)t al§ ©eneralbireftor be§ 9Jiebt§inalbepartement§

ber 93aron (5anet)o§f)t. 33ei S3egmn be§ Krieges' roaren oor^anben bie beiben

Sasarettfdjiffe „^obe^SJiaru", roet(i)e§ übrigens bereits im d)inefifd)en Kriege

SDienfte getan 'i)ai, unb „Sac^t)o=a)laru". m^u in ^ienft geftettt raurben „Uo\ttu

Tlaxu" unb „^afui^gjioru".

3apanircfie Sanitätskolonne bei der Perwundetenfürlorge.

(JJadö einer ^^otograp^te.)

Das japanif(J)e Sanitätsperfonal.

sieben Der[ct)iebenen anberen Set)rinftituten für bie SJiarine beftef)t in Soüo

§ur 2lu§bilbung unb aud) fpäter gur n)iffenfrf)aftlirf)en g^ortbilbung ber Strjte

unb be§ unteren ©anitätSperfonalS eine fogenonnte marineär5tlid)e Slfobemie.

Über il)ren Umfang mögen bie folgenben ^oten 2luffd^Iu^ geben. Qm ^a^re

1903 waren §ur ^ortbilbung bort neun ©tabSärgte fommanbiert unb gur gene=

reiten 91u§bilbung 14 ^lanbibaten. ^unge Slrjte, bie in ben militärärjtlidjen

®ienft treten raotlen, muffen, menn fie nur baS (Staatsexamen gemadtit, ben
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SoÜorgrab aber nid)t erreid)t tjaben, roä^rcnb eine§ oottcn i^abreS ben 5lurfuB

ber 2l!abemie mitmachen, e^e fie junt aüioen '3)ienft in ber g^Iotte pgelaffen

roerben. '2)ieier Unterrid)t befaßt fid) nötürlid) in erfter Sinie mit ber 2lns

rcenbung ber mebi^inifdien 2Biffenfd)aft für h^n ^rieg, alfo mit ^rieg§d)irurgie

unb 93ern)unbetentrQn§port, ferner SRüitärmebisin unb ^t)giene, enbli^ al§

überall notraenbig aud) ^atf)oIogie. ®ie Stfabemie befiel eine umfatu^reidie

Snneres eines ruiiifchen Krankenwagens auf der mandfdiurifdien Bahn.

(32ad) einer sp^otogroiJ^te.)

33ibliot()e! farfjlirfien ®t)arafter§ in japanifd)er, beutfd)er, englifd)er unb fran»

§üfifd)er (Sprad)e, «Sammlungen ferner oon d)irurgifc^en ^nftrumenten, @e|d)offen

unb @efd)o|tei(en nebft 2)arftellung oon beren Sßirfung auf menfd)(id)e Körper.

®a§ ^nftitut ftef)t in SSerbinbung mit einem ^ran!enbau§, n)eld)e§ gleidjjeitig

jur militärifc^en 2(ulbilbung oon S^ranfenpflegerinnen bient. %k§ fielet unter

bem '!proteftorat ber ^aiferin oon Qapan unb fie rcibmet biefem roid)tigen

©egenftanbe gro^e§ :Sntereffe; bauernb pflegen ungefäi)r 90 ^ranfenpflegerinnen

bort tätig ^u fein, ^ie Qai)l ber 2lu§gebilbeten au^erbem ift ganj ert)eblid)

größer unb biefe merben analog ben S^eferoiften unter ben ©olbaten je^t im
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Kriege pr SSerraunbetenpflege fierangejogen, fei e§ auf ben ©d)Iacf)tfelbern ber

9)lanbfc|urei ober auf ^roantung ober aber in ben I)eimifc^en Sa^atetten. 33ei

bem ungemeinen Patriotismus ber Japanerinnen {)aben firf) au^er biefen bereits

ouSgebilbeten Pflegerinnen and) norf) moffent)aft f^rauen unb 9)^äbrf)en freiwillig

gemetbet, bereu ^JSäter, (Söf)ne ober 9Jiänner im Kriege rcaren unb norf) finb.

^jiefe erf)alten eine furje SSorbilbung burd) auSgebilbete ©c^roeftern unb rcerben

bann je narf) @efrf)iiJlirf)feit unb fonftigen ©igenfc^aften für eine paffenbe 3Ser=

rirfjtung beS ©anitätsbienfteS pgeteilt.

®ie japanifctie @efeKfrf)aft com Sfioten ^reuj ^at ben „^ofai=9Jiaru" unb

„§afuai=9Jlaru" gefauft unb frfjon im ^rieben für ben SanitätSbienft beS S^riegeS

f)ergeric^tet. ®ie ©efellfd^aft §äl)lt äal)lreic^e Sßürbenträger, raie ef)emalige

(Staatsmänner, t)ot)e Offiziere unb it)re grauen, ^rinjeffinnen ufm., alfo genau

fo mie bei unS, p if)ren ^orberern. ©ie l}at fct)on in griebenSjeiten oiel SBert

auf bie ^eranbilbung eineS geeigneten ^erfonalS gelegt unb mäfirenb be§ ^viegeS

mit biefem bie beften @rfal)rungen gemarf)t.

Die öeriüuntletenpflege im Seekriege.

^ie beiben Dampfer waren allerbingS mä{)renb be§ ^riebenS gur SSerfügung

einer 2)ampfergefetlfc^aft unb fuf)ren gur S3eförberung üon ^affagieren smifd^en

Jofot)ama unb 3:fd)angl)ai. ©oroie aber bie Spannung mit S^u^Ionb eintrat

unb bie japanifd^e 9?egierung bie ^anb fofort auf alte in japanifrfjen ^äfen

befinblic^en Dampfer legte, ba traten aurf) bie beiben Sa§arettfrf)iffe mieber

SurücE. (Sie finb beibe in ©ngtanb gebaut unb I)aben mit 2300 Sonnen un»

gefä^r bie @rö^e eineS fleinen ^reugerS, mie fie früt)er bei unS üblirf) waren.

9^arf) ben 3Sorfrf)riften beS iRoten S^reugeS ift ber D^umpf mei^ geftrirf)en unb

mit einem breiten roten Streifen üerfe^en. 2(m ©djornftein erblicfen mir ha§

9f?ote Äreuj, ebenfo im %op beS SRafieS. ®ie @inrid)tung ber ©d)iffe ift für

it)ren Qwed fel)r praftifrf). ©et)en mir, worauf eS bei einem Sasarettfrf)iff

I)auptfärf)Iirf) anfommt, um ben ^Tfccf^ri §u genügen. 3unärf)ft muffen @in=

rii^tungen t)orI)anben fein, welrf)e geflatten, aurf) unbewegtirf)e unb frf)wer*

oerwunbete ^^atienten möglic^fl bequem unb frf)onenb an 33orb §u nef)men.

SRan wirb fotrf)e Seute nirf)t eine enge ©rf)iffStreppe I)inauftragen fönnen, unb

eS ift aurf) nirf)t unter allen Umftänben angängig, fie mit einem ^ral^n auf=

§ul)ei^en, obgleirf) eS fel)r oiet gefc^ie^t.
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3Iud) in unferen beutfd)en g^lottenmonöoern I)at man biefe 9)let{)obe mit

©rfotg erprobt. @§ gefc^iet)t ha^ gum ^öeijpiel in ber folgenben SOBeife: an=

genommen, e§ foUen SSerrounbete oon einem ©c()Iad)tfd)iff auf ben ^ojpitQl=

bampfer gebrad)t merben, bie (See get)t nid^t t)od), ift aber gIeid)n)ot)l fo beroegt,

"öa^ ein bire!te§ 2lntiegen be§ S)ampfer§ an bem (5d)lad)tfd)iff ntrf)t möglirf)

ift, oI)ne ta'^ bie 2ßänbe be§ erfteren burrf) ba§ @d)n)anfen unb ©egenfto^en

frfjroer befd^äbigt mürben. SHan mu^ fid) alfo ber 93oote bebienen. S)q§

©d)la(i)tfrf)iff lä^t feine 33oote in§ SGßaffer f)inab, unb bie 93errcunbeten merben,

fo gut ober fo f(^Ierf)t e§ eben gel)t, in Hranfenbängematten (ba§ finb foId)e,

meld)e burd) {)öl5erne Satten eine fteife bettät)nlirf)e ^^-orm ert)alten f)aben)

gelegt unb bann mittele ber 33oot5!räf)ne möglid)ft i)orftcf)tig in bie großen

9iuberboote I)inuntergelaffen. SJ^inber fdimer 33erte^te geleitet ober trägt man

bie ©d)iffgtreppe {)inunter. ®amit in ben S^tuberbooten genügenb Sßiai?, ift,

befonberg bei einer größeren 2tn§a{)I oon Sßerrounbeten, lö^t man fie nirf)t

rubern, fonbern burd) 2)ampfboote, ober fleine Dampfer fd)Ieppen.

®iefe 2lu§fd)iffung ber SSerrounbeten eine§ ^rieg5fd)iffe§ im S3oote wirb

befonber§ nad) einer fd)roeren ©djlac^t, mie fie ja ber ^rieg gum ^ebauern

aller ^^ac^Ieute no(^ nid)t gebradjt f)at, ent|d)ieben red)t lange bauern unb mit

mand)en 8(^roierigfeiten oerbunben fein. SBarum, fei nur angebeutet: ©elbft

nad^ einer ©d)tad)t ift auf jebem ^rieg§fd)iffe adeg auf§ 3iu^erfte befc^äftigt

uub angeftrengt. '3)ie Seute finb tobmübe, e§ muffen tro^bem f)ier unb ha

einige S^ieparaturen an jerfc^offenen 2;eilen fo fd)neü mie möglid) au§gefüt)rt

roerben; bie ©efdjü^mannfd^aften finb bamit befc^öftigt, it)re Kanonen grünblic^

ju reinigen unb nad)§ufe^en, ob feine 9^iffe infolge ber Slnftrengungen fie ge-

fed)t5unbraucE)bar ma^en ufm. ufm.

9iun foüen bie SSerrounbeten abgegeben rcerben, ba man fid^ in ber ^ä^^z

be§ ^ofpitalbampferi befinbet. 'S)ie 33oot§frä!^ne unb ^oote finb jerfdjoffen,

e§ ift jebenfa(I§ oorläufig nid)t möglid), aud) nur ein einpgeg grö^erel S3oot

au§5ufe^en. '2)er .^ofpitalbampfer mu^ alfo feine eigenen 33oote ftellen unb

tut e§ natürlich bereitroillig. 2öät)renb be§ l)ierauf besüglidjen ©igualraedt)felg

unb roäf)renb ber ^ofpitalbampfer feine Soote §u SOBaffer bringt, üerfud)t man

an ^orb be§ ©d)la(^tfd)iffe§ eine 2lrt 5lral)n gu improoifieren, mit iylafd)en=

gügcn äu Derfe^en ufm., um bie SSerrcunbeten bireft au§fe^en ju fönnen. ^n

bie 91ät)e ber 2lu§fe^ftelle roerben bie 33ermunbeten nad^ ben Slnroeifungen ber

(5d)iff5är5te t)ingetragen unb niebergelegt. 2Bäl)renb be§ ©efed)te§ ^atte man
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fie, fotüeit e§ irgenb angängig wax, in 't>^n unteren unter ber 2öafferlinie

liegenben, atfo gegen 21rtitleriefeuer gefd)ü^ten S^läumen untergebradjt. S^lun

muffen hu lTngIü(iti(ä)en bie fc^maten fteilen 2;reppen bi§ narf) bem Oberberf

I)inaufgebrad)t werben, wenn man nid)t aud^ 33orrid)tungen oorgefetjen ^at,

um fie burd) bie engen 2\iU mittelft O^Iafdjenjügen t)inburd)5urei^en, aber auc^

bann ge^t e§ of)ne fürd)terlid)e ©d)mersen nid)t ab. ©eroi^ {)aben bie ^ame=

raben ben beften SBillen, it)nen md)t melje gu tun, aber einmal finb fie feine

gefdjulten ^ranfenpfleger unb bann finb auc^ bie örtlidien 9flaumöerf)ä(tniffe

in it)rer @nge gu ungünftig. ^eber, ber ein ©djiff !ennt, unb noc^ baju ein

5^rieg§fc^iff mit feinen fd)maten Sufen unb ©ängen, feiner peinlichen 9kum^

erfparnig, ber wirb un§ Sf^edit geben.

@§ gelingt nun alfo mit ber ^ett i'ie SSermunbeten fämtlirf) in bie 33oote

be§ ^ofpitalbampfer§ ju beförbern. ©in ©d)lepppg nad) bem onberen fe^t

fid) in Bewegung, nad^ bem Qkl, beffen menfd)enfreunblid)e ^öeftimmung burd)

bie ?^lagge be§ 9^oten Slreu§e§ gefenn^eidinet ift. 'Dort angefommen, finb bie

3}ern)unbeten auSjulaben. ®a bie ^ofpitalbampfer, mie gefagt, fd)on im ^rieben

für it)re ^riegSjroede gebaut ober jebenfallS nadjträglid^ bafür eingerid)tet finb,

fo ift für aüe benlbare ®rleid)terung geforgt roorben. 9^i(^t nur, bo^ eine

gro^e Slnja^l oon Slrät)nen oorne, t)inten unb in ber 9)Iitte be§ ©c|iffe§ jum

Überl)eiJ3en ber SSerrounbeten oor^anben finb, nein, man l)at aud) bic^t über ber

Söafferlinie gro^e 2:üren nad) au^en l)in in bie (Sd)iproanb gefdjuitten. ®iefe

werben bann aufgemad)t unb an einer fotdjen Xüx lönnen bie 58oote mit ben

3Sern)unbeten bireft anlegen unb it)re SSermunbeten t)ineinfd)affen. ®urd) @leit^

bretter unb ^laufen, u)eld)e oon ber 3lu^entür nad) bem ^oote t)erübergelegt

werben, oermeibet man na^ ajlöglid)fett jebe @rfd)ütterung, bie für ben 2Ser=

wunbeten fd)mer§l)aft ober gefät)rlid) fein fönnte. ©elbftoerftänbtid) mu^ für

biefe Slrt ber Übernal)me oon 33erwunbeten bie ©ee rec^t rul)ig fein, ha fonft

Söaffer burc^ bie ©eitentüren in ha^ ©d)iff bringen würbe.

^m allgemeinen l)at man ba§ (Sd)iff fo eingerid^tet, fo einrid)ten muffen,

wie e§ auf allen anberen (3d)iffen, fei e§ !riegerifd)er, fei e§ frieblidjer Q3eftim=

mung, für gans unrid)tig gelten würbe. 2luf bem ^ofpitalbampfer finben wir nid)t

bie peinlid)e 9(laumfparfam!eit unb @nge, nid)t bie fd)maten unb winltigen (Sänge,

e§ ift oielmet)r alle§ möglid)ft breit unb geräumig, fo ba^ ^wei bi§ oier 9Jienfd)en,

eine ^al)re mit einem SSerwunbeten tragenb, überall bequem paffieren !önnen, ot)ne

anjufto^en. 2luc^ bie Sufen finb nid)t fo fd)mal wie auf anberen ©d)iffen, bie
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Jreppen ireniger [teil. 2)ur(^ ©d)ltnger!tele unb bie äußeren O^ormen be§ ©d^iffeg

übert)aupt t)at man fo oiel roie irgenb möglid^ eine rutjige Sage be§ ©d)iffe§ unb

fanftc ftettge S3eroegungen aurf) bei frf)led^tem Söetter §u erreicf)en uerfud)!. ®ie

innere @inrid)tung bafiert naturgemäß burrf)au§ auf bem @eban!en, mögtic[)ft

oiele SSermunbete unb Traufe bequem unb jrcerfmäBig unterbringen gu fönnen.

®a5 ^^fleger» unb 3Ir§tperfonaI be§ 2)ampfer§ ift nad) feiner ©tär!e

med)felnb unb ftei)t unter einem Oberarzt, n)elrf)er übert)aupt ben ganzen fani*

tären 33etrieb regelt, n)äf)renb bie naoigatorifcEie ^üt)rung be§ ©c^iffe§ natur=

gemäß in ber .^anb oon Seeleuten liegt.

^ie <Stär!e be§ (Sanitätg* unb ^^ftegerperfonals n)ed)felt, je nad) ben 2In»

forberungen, n)eld)e an ha§ betreffenbe .^ofpitalfc^iff geflellt merben. %a rcir

in ber beutfd)en f^axim, obgleid) fie bie japani[d)e bei roeitem an @rö§e übet'

trifft, ^ofpitaIfd)iffe nirf)t befi^en, fonbern auf ^mprooifation fotd)er im Kriege

angemiefen finb, fo bürften einige 2lngaben über bie inneren ©inrid^tungen bct

iapanifd)en Sd)iffe nirf)t unintereffant fein.

3luf bem eigent(id)en Dberbecf ber ©d)iffe finb eine Slnjal)! t)on Slufbauten

ober roie man auc^ fagt, oon ®ed§t)äufern, angebrai^t, berfelben 2trt, aber nur

jatjlreic^er unb geräumiger, mie mir fie auf jebem ^affagierbampfer fet)en.

S)er rufnf*=iapQntf*e Ärteg. »b. ii. 19
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®tefe 2)ec!§f)äufcr i)aben, beiläufig bemerft, auf ein fet)r ftabiteg ©d)iff bie

SBirfung, bei ©eegang bie 33erüegungen fanfter unb langfamer p macf)en. ©ie

entf)alten im tüefentlicEien ben 2öot)nraum für ben Kapitän unb ben birigierenben

2Ir3t, ferner ^vozi ©otonS, raelrf)e §um 2lufentt)att für biejenigen Traufen bienen

foEen, beren 33efinben gut genug ift, um ha§ 33ett oertaffen gu fönnen. ©in

^romenabenberf oon t)ert)ö(tni§mä^ig großer ©eräumigfeit gibt @elegeni)eit,

hnxdi bie 2öir!ung ber Suft bie Teilung p befi^Ieunigen. ferner finben wir

t)ier noc^ einen Sf^aum pr 3tufnaf)me üon Traufen, 2ßot)nräume für Offiziere

unb einen großen 2)ampfbe§infe!tion§apparat.

Steigen roir eine ©tage tiefer narf) bem fogenannten ^auptberf unb beginnen

oon Dorne bie S^äume gu befirf)tigen. @an§ im 33orberteit be§ (Sd)iffe§ ift ha

eine mit ©teftrigität betriebene äöafc^anftalt unb gteid)fall§ ein 9iaum §um

Unterbringen oon 3öäfrf)e. ®af)inter gelangen mir in bie eigentlid)en ^ranfen=

räume, ^iefe, jmei an ber 3öt)I, finb geräumig unb mo^l üentiliert. ©ie ent^=

l)alten eiferne 33ettfteIIen, raeldje etagenmeife übereinanber aufgeftetit finb. ^m
Dorberen dlaum befinben fiel) im gangen 32 33ettfteHen, 16 unten unb 16 barüber,

ber f)intere ent!^ält fogar 128. ®ie Unterbringung biefer großen 3a^i t)at a(Ier=

bing§ eine fei)r enge Sluffteltung ber Letten notmenbig gemarfjt unb il)re -^u-

gänglidjfeit oert)ältni§mä^ig erfd)n)ert. ^ft nun anä) Statfac^e, ha^ ber Traufe

nur ein einziges Tlal in haä 33ett f)ineingebracl)t mirb, ba§felbe entmeber gefunb

üerlä^t ober barin ftirbt, fo bleibt e§ bod^ ein entfd)iebencr aJiangel, roenn er

aud) auf ben meiften .^ofpitatfc^iffen fid) mo^l immer finben mirb. Slu^er ben

Letten entl)alten biefe 9f{äume noc^ einen lleinen freien ^la1?, mit 2;ifct)en unb

©tüt)ten, l)auptfäd)tid) für ba§ ^fleger= unb 3luffid)t§perfonal. ^a6) iapanifd)er

(Sitte erbliden mir überall, rco nur ein Heiner Stifd) l)at ^la^ [finben lönnen,

33lumen aufgeftettt, in köpfen ober in ©läfern. 3luc^ ber öbefte Slaum ert)ält

baburd^ etma§ ^reunblid)e§. hinter biefen @d)lafräumen liegt ber Operations^

faal, mit bem erfteren natürlid) burd) 3:üren »erbunben. ^m ^^rieben biente

biefer 9^aum al§ ©alon für bie ^affagiere gmeiter klaffe. 2)er Dperation§faal

ift DoUlommen roei^ angeftrit^en, unb graar !ann ber 3lnftrid) abgemafc^en unb

leid)t mieber erneuert werben ; au§ nat)eliegenben (Srünben. 2luf bie ®rleud)tung

biefe§ S^taumeS ift natürlich befonberS großer SBert gelegt. (Sro^e runbe (Seiten^

fenfter geben bie natürlid)e S3eleud)tung, rcäljrenb bie fünftlic^e burd) eleltrifd^e

Sampen erfolgt. ®er 3ugang gu biefem ©aal oon ber anberen ©eite ift aller-

bing§ red)t breit, dagegen t)at man ben ungloublidien ^etiler gemad)t, ha^
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unmittelbar au^erf)alb be§fetben ber äußere @ang re^troinflig umbiegt. 2Bie

man alfo ha fdjroer SSerrounbete, of)ne if)nen bic größten (Srfjmersen p bereiten

unb i^ren ^^if^attb p oerfd)limmern, f)inburc^bringen rcill, ift nirf)t !(ar. ®ie

@inrid)tung be§ !Raume§ ift bie übtid)e ber Dperation§räume: ®in eiferner 2^ifcl^,

ein ©terilifator für SSerbanbmittel, alle§ §ur Slntifepti! bienenbe, 2Bafd)tifrf)e mit

'^afferleitung für marmeS unb falte§ SBaffer ufra. ; in einem 9tebenraum finb

bie ^nftrumente untergebrad)t, ferner SSerbanbmittel. Stieben ben beiben S^läumen

t)at man eine früljere gro^e ^^affagierfammer olg 9töntgen!abinett in mobernfter

3Beife eingerirf)tet. ^t)re SBänbe finb üoßfommen frf)n)arg geftrirf)en unb bie

^erfrf)Iüffe berart, ta^ man j;eglid)e§ Sid)t au§fd)tie^en fann. 2)er SfJöntgen-

apparat mit ^nbuftor ift oon ber beutfdjen ^irma ©iemenS & ^alsfe f)ergeftettt.

(Sine Ieid)te Sagerftette mit einem ©tatio für bie S^tö^ren finb ebenfalls vox'

t)anben. ®ie erforb erlief) e @(eftri§ität liefert bie in ben 9}iafrf)inenräumen be§

©djiffes befinblid)e eleftrifrf)e 2)i)namomafdjine.

©e^en mir unfere Söanberung narf) f)inten fort, fo fommen mir p einer

iUn^at)! Kammern, meiere früf)er für ^offagiere erfter HIaffe beftimmt waren,

^e^t ift jebe mit sraei Letten auSgerüftet unb bient §ur Slufna^me Don SSer-

rounbeten, beren ^uftanb ober Solang ha^ 3iifömmen(egen in hin großen ©älen

nic^t al§ roünfdf)en§n)ert erfrf)einen (ä^t. ^ie genannten Kammern liegen an

jeber (Seite be§ Sd)iffe§ unb finb burd) fcEjmale ©äuge oon bem in ber SJlitte

befinblicE)en ^auptfalon getrennt. Sie fetbft beft^en alle in ber Säng6rid)tung

beB Schiffes .^irei 3:üren, fo ba^ man burd^ beren Öffnung einen ^weiten unb

britten burrf)laufenben ©ang gum 2;ran§port ber SSerrounbeten fierftellen !ann.

^n biefer @egenb be§ Sd)iffe§ befinbet firf) aurf) eine Kammer 5ur Unterbringung

©eiftesfranfer. Snblid) ift noc^ ber {)interfte Steit be§ ^auptfaIon§ burd) eine

improoifierte 3Banb abgetrennt unb entf)ält eine Stnja^l eiferner ^Betten. %üx

©abeeinric^tungen ift naturgemäß reid)lid) Sorge getragen roorben, jebod^ be-

()aupten Slugen^eugen, bie ^öaberoannen feien fo ftein, ha^ felbft ber S^^ormaU

Japaner fid^ nic^t barin au§ftredEen fönne. ^n ber näd)ftunteren (Stage liegen

oorne unter ben großen 5lranfenfälen bie 9?äume für ha§ ^flegeperfonal, beffen

normaler 33eftanb auf 20 männlid)e unb 20 n)eiblid)e ^Pflegerinnen feftgefe^t ift,

auBerbem groei Dberpfleger unb gmei Cberpftegerinnen, für rceld)e jroei fleinere

3iäume oorl)anben finb, 2;ief unter ber SGBafferlinie enblid) befinbet fid) ein

für 2;ote eingerid)teter Siaum; berfelbe befi^t nur eiferne SGBänbe, ift luft- unb

mafferbid)t ab5ufd)lie§en unb fann burc^ @i§ gefüf)lt merben.

19*
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^m Übrigen ifl

auf SSentilation,

gute Neigung unb

Beleuchtung ber

größte SBert gelegt

roorben. 2luf item

Oberberf finben

roir nod) eine eben«

fo praftijcE)e rcic

originelle ©inric^*

tung gum fc^nellen

unb teid)ten 2ran§*

port SSerrcunbeter

non einem ©cf)ip»

enbe pm anberen.

@§ finb in ha§

®e(! Schienen ein«

gelaffen,n)ie@i[en*

bal)nfd)ienen, auf

biefen laufen ganj

ntebrige S^oEroa*

gen ober Dielmel)r

9^al)men mit 'SioU

len borunter, auf

n)elcl)e ber ^'ranfe

mit feiner Sa{)re

ober Hängematte

gelegt mirb. 9Jlan

fpart baburd) aud) ^erfonal, benn ein einziger 3Jionn genügt, um ben ^ran!en

fd)nell unb k\d)t gu bemegen. ^m gangen foU ber Dampfer ungefäl)r 250 33cr»

TOunbeten unb Slranfen bequem Unter!unft gen)ät)ren.

3n einem japanifchen Feldlazarett.

C^aä) etnet 5ßl)otograp^ie.)



Buf flem

Kriegsfdtiaupla^

in der

inanüftit)ureL

K ei)ren roir nun nod) bem

^rieg6fd)aup(a^ in ber

SJianbfdiurei unb §u ben Q3eir)eg-

ungen ber nod) ntrf)t in ber

9Jlanbfrf)urei befinblirfjen jopas

nifd)cn 9Irmeen surüdt, beren 3^^^ gleidiroot)! bie 5)lanbfd)urei raar.

^d) l)ah^ fd)on oben einiget oorrceg genommen unb angebeutet, in

roeldjer Seife bie brei SIrmeen ^urofi, 97ob§u unb D!u fid) oon Süben U§

©üboften in nörblid)er bi§ norbn)eftIid)er 9^id)tung berart auf Siaujang gu in

'Seroegung festen, ha^ biefe§ ben SOf^ittelpunÜ eine§ ^reife§ gebilbet ^ätte, roenn

man bie brei japanif(i)en Strmeen ai§ ^erip{).erie ober ali ein ©türf bavon

betrachten roiK. 3unäd)ft galt e§ für alte brei 3lrmeen, fid) ber @ebirg§päffe

5U oerfidjern unb fie p paffieren, raeld)e mie enge 2:ore in einer gemaltigen

9Jiauer einzig unb allein ben Zugang §ur meftlid)en 3)lanbfd)urei geftatteten.

hierbei operierte jebe 2lrmee einzeln, raie e§ ja aud) nid)t anberg mögtid) mar.

"SDer SGöiberftanb ber S^uffen mar ein fel)r Derfd)iebener, unb man fann fid)

je^t, nad)bem bie Sreigniffe ^twa§ mel)r geftärt finb, ber S^rage nid)t ermet)ren,

aul meld)em ©runbe bie ^öffe nid)t nad^brüctlid)er oerteibigt mürben.

<3d)mertid} mirb man ^luropatfin bie ©(^ulb jumeffen !önnen. ®r ift ein oiel

§u faltblütiger unb umfidjtiger SJiann, al§ ba^ er eine foli^e @elegenl)eit roirf*

famer SSerteibigung au^er 3td)t tjätte laffen !önnen, rao bie SJiöglic^feit beftanb,

fie mirffam burd)5ufül)ren. @§ bleiben atfo bie ©oentualitäten, ha^ er ent=

rceber nid)t genug Gruppen t)atte, ha'^ feine llnterfüf)rer 33efef)le fatfd) auä-

fül)rten, ober il)re 2lu§fül)rung unterließen, ober aber, ha^ bie ruffifd)e 2luf=

flärung in biefem aöerbingg äußerft fd)mierigen S^errain oerfagte, unb ha^ c§

ben Japanern gelang, überraft^enb mit überlegenen (Streitfräften einzutreten,

2lbgefel)en üon einigen bebeutenberen @efed)ten, rceld)e @rmäl)nung finben

roerben, muffen mir alfo biefe ^eriobe in einem geroiffen "^lunfet laffen.



150 2Iuf bem ^rieg§fd)aiipla^ in ber SJtanbfc^urei.

Die üruppenbeiuegunoen üon mai bis Anfang Juni 190^.

O^affen rcir bie cor^ergegangenen ©reigniffe nod) einmal furj pfantmen,

fo wax ja ©enerat ^uxoti nad) bem ^aluübergang am 1. Max ad)t ^age

[päter in 3^öngrcangtfrf)öng ang"e!ommen unb I)atte biefen Ort oI)ne n)efentlicf)en

SCßiberftanb ber Üvuffen genommen unb fofort befeftigt. ®Iei(i)jeitig f)atte er

eine 21bteilung t)on nic^t befannter ©tärfe rceit nac^ ^^Zorboften entjanbt, um

ben Ort Euantienften p beje^en. ^m Saufe ber näd)ften 3Bod)en |d)icfte er

bann auf ben ©trafen, bie oon ^^öngroangtfdiöng au§gel)en unb nac^ Siaujong,

^aitf(i)öng unb ©iujan füf)ren, fd)einbar gleirfjmä^ig Struppen t)or. @r felbft

blieb mit feiner ^ouptmad^t in ^öngrcangtfdiöng ftet)en unb f)al ot)ne 3it)eifel

mä|renb ber ber ^efe^ung »on 3^öngmangtfd)öng folgenben SBoc^en 9fla(i)fcf)ub

aller 2lrt abgeroartet.

®ie oorgefct)obenen ©treitfräfte Ratten alfo nur ben SBert unb ^^^ecl

ber ©icl)erung unb Slufflärung für bie ^auptmncf)t. «So wartete 5lurofi

bi§ @nbe ^wii^ auf »^en 2lnf(^tu^ ber Slrmee 9^obp unb nacl)l)er Ofu nad)

bem linfen t^lügel. SSon ruffifcf)er ©eite mürben gro^e ^aoalleriemaffen oor-

gefd)i(ft, um bie Semcgungen ber Japaner gu beobad)ten unb nad) 9}löglid)!eit

p r)ert)inbern.

©ine unter bem 5^ommanbo be§ al§ fe^r tüditig unb unternet)menb an=

gefe^enen @enerat§ S^iennenfampf ftet)enbe ^ofa!enbit)ifion !am oon 9f^orben

unb Derfud)te ben redjten ^lügel ber Slrmee ^uroü t)on ber ^lanle unb üon

l)inten gu faffen. Sßir muffen un§ if)re ^ätigfeit ungefüt)r bei bem in jener

3eit gelegentlich fleiner @efecl)te l)äufig genannten Orte ©aimatfe beulen,

^erfelbe liegt norbnorböftlict) üon güngraangtfcl)i3ng unb füböftli^ oon Siaujang,

an einer nac^ ßiaujang füt)renben (Strafe.

'J)a§ war fd)on im SHai unb tro^ mand)er oon ruffifcl)er ©eite al§ erfo.lg=

rei(^ 6erirf)teten ©efec^te finb tatfä(f)licl)e ©rfolge nidjt erhielt morben. 3Sor ber

3J?itte unb bem linfen O^lügel Slurofig finben mir in jener ^;periobe ben ©eneral

9Jiifrf)tfci)enfo mit einer ^ofafenbrigabe, meiter füblidt) eine fibirifcl)e S^ofafen^

bioifion unb eine. Uffuri=9ieiterbrigabe. Sediere ftü^te fiel) auf bie Stufte unb

bel)nte itjre St^ätigl'eit weit nad) Siautung au§, n)at)rfd)einlid) in ber 9lbfid)t,

japanif(^e Sanbungen p üert)inbern ober feftpfteKen. ®iefe 3luffläruHg§fräfte

muffen einmal ungefd)idft geleitet morben fein unb ferner mar bie letjtgenannte

ßerfplitterung ot)ne großen 9?u^en. ^ätte man biefe ^aoalleriemaffen melir
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geiQinmett gef)alten, {)ätteu [ie fid) unter einem ein(ieitltd)en Oberbefef)t befunben,

fo roäre and) me^r geleiftet worben.

@nbe SJiai lanbete bann bie mel)rfad) ermähnte 2lrniee be§ @eneral§ ^Jtobju

bei 2;afu[d)an. (Sie beftanb roaf)rfd)ein(id) a\i§ ber 10., 6. unb 9. 2)ioifion.

^ijxn äanbung rcurben unb fonnten feine ^inberniffe entgegengefe^t raerben

unb ©eneral 5J^obp marfd)ierte ungejäumt auf Siujan Io§, n)e(c^e§ nod) oon

9^uffen bei'e^t war, um banarf) feine 3tid)tung nadj 9^orben ^u rcenben unb

feinen ^^la^ in ber SJlitte be§ fon§entrifrf)en 3Sürmarfd)e§ ber brei 2Irmeen ein^u^

nefjmen. ©iujan rourbe am 7. ^uni oon S^^obju befe^t unb glei(f)5eitig mad)te

bie rechte ^^lügelbioifion ^uro!i§, oieIIeid)t ift e§ übrigens nidit bie ganje 2)iDi=

fion geroefen, eine entfd)Ioffene ^ercegung auf ben Ort (Saimatfe, um oon bort

nunmehr über ben ^alitingpafe auf ber ©tra^e nad) Siaujang oorjurüden.

Ungefät)r ad)t S^age fpäter begann ein enge§ einf)eitlicf)e^ 3uf<ii^n^^"i^i'^f^"

unb gleid)seitigeg 3SorgeI)en, unter fteter ^ü()Iung miteinanber, ber 3lrmeen ^urofi

unb S^obju. ^tefe @inf)eitlid)feit erfc^ien ben europäifd^en ^ufdjauem bamalg

fo gro^, t)a^ man an ba§ 2Sorf)anbenfetn einer felbftänbigen brüten 3lrmee nid)t

glauben rooKte, fonbern ftet^ nur oon ber Xafufd^anabteilung fprad) unb glaubte,

e§ fei nur eine 33erftärfung ber ^urofifd)en ©treitfräfte. Slu^erbem (allein ha^

jeigt fd)on, wie Dorfid)tig man bie bamal§ berid^teten 2:atfad)en bef)unbe(n mu^)

rourbe Öer 9^ame S^lob^u pnäd)ft nur in 3Serbinbung mit ^ort 2(rt{)ur genannt.

S^obp, fo f)ie^ e§, f)abe ben 53efet)I über bie 'BelagerungSarmee übernommen;

fpäter fagte man, unb englifd)e 33eri(^terftatter, oon beren 9^ac^rid)ten bamalä

bie SBett ausfd)IieBÜd) gefpeift rourbe, ftettten e§ al§ 2:atfad)e I)in, bap ^iobju

fdiroer erfranft unb bann, ha^ er geftorben fei. (Später roar eg jebod) möglid),

feftpftetlen, ha^ ^^obgu oon 2Infang an ben felbftänbigen Oberbefet)! über bie

2:a!ufd)anarmee, bie nad)f)erige §roeite 5lrmee, ^atte unb ha^ nur ba§ gemeinfamc

OperationS^iel jene§ enge unb ein{)eitlid)e 3"ftiwti"enroirfen erftären mu^ unb

aud) genügenb erüärt.

Kämpfe um die öebirgspäffe.

®ie ruffifdjen SlufflärungStruppen f)atten fid) mittterrceilc auf bie ®ebirg§-

päffe fetbft jurüdge^ogen unb erroarteten bort hk SSortruppen ber iapanifd)en

Strmeen. ®iefe trafen ungefäl)r am 25. :^uni gleid)§eitig an ben oerfd)iebenen

•^Paffen be§ roeit im Sogen fid) ftredEenben ?5öngtfd)uilinggebirge§ ein unb griffen

ungefäumt bie Oiuffen an.
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@§ begannen bamit ungefäf)r Qrf)ttägige kämpfe, roeld)e bie Japaner in

ben 33e|i^ bev folgenben ^^äffe festen, ^d) 5äf)Ie biefetben oom äu^erften rcd)ten

^lügel ber Japaner bejro. bem linfen ber ruffijcf)en 3Sortruppen ober aber anber§

ge|prod)en, üon Ülorboften narf) Sübroeften auf. @l roar oorfjer einer Jruppen=

abteitung ^uro!i§ @rraät)nung getan, roelc^e ©aimatfe genommen \)ütU, biefe

rü(fte nun auf ber ©tra^e na^ Siaujang Dor unb fe^te ficf) gegen ben 3öiber=

ftonb 9?ennenfampffd)er ^ofafen in ben 'Sefi^ be§ ^atilingpaff e§. Sßeiter füb=

üd) rücften sroei anbere |)eerfäu(en ^urofig auf ben y^öngtfd)uiting= unb ben

SHatuüngpa^ vor. 2:;iefe liegen, roie bie 5larte ^eigt, ebenfaüe an jrcei ©trafen,

beren ßi^fpunft Siaujang ift. ^^re Entfernung ooneinanber ift nur gering unb

auf beiben Seiten be§ @ebirge§, alfo, um mit einer marfd)ierenben Gruppe ju

reben, oor unb bitter ben Raffen Bereinigen fie fic^ p einer einzigen ©tra^e.

3luf bem linfen fylügel ber 5lurofijrf)en 3lrmee enbtirf) paffiert noc^ eine

Don 5i^ngroangtfd)öng au^gebenbe unb bei öaitfd)öng münbenbe Strafe, .^ait-

frf)öng liegt an ber (Sifenbaf)n sn)i|rf)en 3:;afrf)ifiao unb Siaujang, bid)t bei bem

.^afenpla^e 9^iutfd)n)ang. Um auf biefer ©tra^e nad) -giaitfrfjöng oorrücEen §u

fönnen, mu^ ber ebenfalls im ^öngtfd)ui(inggebirge (iegenbe ^at§5e(tngpa§

überfd}ritten merben, bie 3tirf)tung besfelben ift beinaf)e genau meftlid).

®amit finb mir in ben Operationsbereid) ber ^^afufc^anarmee gefommen

unb gleidj^eitig bat)in, roo ber

(yöngtfd)ui(ing fid) nad) ^2öeften

biegt, infotgebeffen ift bie 9iid)=

tung ber ^äffe etroag me^r nad)

Stürben gerid)tet unb barau§ mie=

berum ergibt fid) bie bogenförmige

3(nmarfd)rid)tung ber beiben 21r=

meen. ®ie uon Sinjan auf ber

(Strafe öaitfd}öng oorrüdenbe

3apanircher Kriegsbilderbogen: Das lapanifdie Bauptquartier während einer Schlacht.

3: er rufrtfcft = japanifc^e firieg. ir. Sb. 20
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2;afufc^anarmec mu^te §unäd)ft ben 3:a(tngpa^ überrotnben. 2luf einer anbeten

©trafee, fübroeftlic^ baoon üon ©iujan nadi St^afctjifiao, liegt ber Sfc^ipanling-

pa^, nnb graifcfien beiben Raffen an einer ungefäf)r gleirf)laufenben (Strafe, bie

fid) üon ber großen ©injan^^attfc^öngflra^e abgroeigt, ber ^önfinglingpa^.

ajlit bem 2;fc£)ipan(tngpQ^ t)aben mir roieberum ben tinfen ?5(ügel ber

2;a!ufd)anarmee erreirf)t unb feljen un§ gan^ in ber 9^ä^e non ^aitfd)u, aud)

^aiping genannt, bem ^U?arfd)§iel ber groeiten 9trmee unter Ofu, nod)bem ©eneral

üon ©tacfelberg am 15. ^uni eiwa§ weiter füblic^ bei 9Bafang!u gef(plagen

TOorben mar.

überbtidten mir hkJQ^ gan^e ©ebiet, fo fällt auf, in mie au^erorbentlid)

überlegter unb umfid)tiger 9Beife bie Japaner fämtlid)e 9Bege unb ©trogen, fo

fd)led)t ober fo gut fie fein mod)ten, ju it)rem 9Sormarfd)e benu^ten, meldte non

it)ren 2lu§gang§pun!ten bei f^^ongroangtfdiöng be§ro. «Sinjan auf Siaujang ober

füblid) baüon nac^ ber 33al)nlinie fül)rten. tiefer ©tra^enfompley nerbinbet in

^rieben§5eiten ^auptfäd)tid) Horea mit ben großen ^ö^en ber SJlanbfc^urei.

^n feinem raeftlic^en Steile ftellt er auc^ bie SSerbinbung §roifc^en Siautung unb

ber 9Jlanbfd)urei f)er. S^örblid^ con ©aimatfe finben mir in ber 9f^ät)e feine

9}erbinbungen met)r imb fo rourbe bort praftifd)ermeife ber 3tbfd)tu^ ber

iapanifc^en Slufftetlung burd) bie red)te ^^ügelbioifion Slurofi§ am ^aliling=

paffe gebilbet. ®er linfe ?^lügel 9fJobäu§ rcieberum fc^lo^ mit ber für bie

©innalime be§ Sfd)ipanlingpaffe§ beftimmten 2(bteilung ah unb fonnte ha§

aud) o^^ne 33ebenfen tun, raeil befannterma^en ber fiegreic^e Ofu auf ber

näd)ftfotgenben (Strafe begra. ber ^atjuftredfe im SBeflen t)eranrudte unb fpäter

fo einen lüdenlofen 3uf'Jnintßtt^Q"9 l)erftellte. 9^ac^ ber t)erl)ältni§mä^ig

leidsten @innal)me ber ^äffe rüdten bie japanifdjen Truppenteile gunädjft

nic^t meiter üor. S)ie bort befinblidf)en S^ruppen rid)teten bie ^äffe fofort jur

SSerteibigung ein, um gegen plö^lid)e ruffifc^e 3lngriffe gefid^ert §u fein. @§

ift ba§ ein Sraud^, ben hk Japaner ftetö mit beinat)e pebantifdE)er Sorgfalt

l'onfequent befolgt l)aben, unb man fann it)n nur als ganj au^erorbentlid)

ridt)tig anerfennen. ^m oorliegenben O^alle nerloren fie §u bem burd[)ou§

feine 3ßit 'tfuxd) bie Sefeftigung ber ^äffe; man l)at it)nen ha§ fonft fpe^iell

in '3)eutfd)lanb üorgemorfen. ^ier aber muffen mir un§ bie Sage fo üorftellen,

ha^ auf ben unglaublid) fd)led)ten unb gan^ fd)malen @ebirg§rcegen nur ganj

bünne unb unenblid) lange in fid) fc^roadt)e Kolonnen langfam oorrüdfen fonnen.

3Benn bie Spi^e am ^a^ angefommen mar unb t)ielleic[)t genügte, bie eben=
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falls fc^roacf)en ruffi[ci)en 2iufflärung§!räfte nad) ber anberen Seite t)inau5^

äuroerfen, fo genügten biefe fc^rcodien Gräfte ober bod) ntd)t annäf)ernb, um

ben ^a^ paffieren unb auf ber anberen Seite eine Offenfioe beginnen 5U

fönnen.

®ie (Situation ber iapanifd)en Xruppen ift bamatS oietfac^ mit ber ber

preu^ifd^en Slrmee im Kriege 1866 nerglirfjen morben. 2Iud) biefe mar, ge=

trennt marfrf)ierenb, ge§mungen, in ber Offenfioe au§ engen @ebirg§päffen

I)erau§, mie ber 2RiIitärfad)mann fagt, p beboud^ieren. ®ie @efaf)r fotdjen

2)eboud}ieren§ liegt ja, mie jebem einleud)ten bürfte, barin, ha^ ber ^einb mit

einer fompoften ftarJen 9J?acf)t brausen Dorftet)t, id) felbft aber mit meinen

Gruppen roegen ber engen ^^apffnung nur a[Imäf)tic^ unb in geringer Stärfe

5U gleidjer 3cit I)erau§fommen fann. @ine fo(d)e Stellung in Raffen ift au§

biefem ©runbe grcar für hk ^efenfioe au§gejeid)net, für bie Offenfioe bagegen

ungünftig, unb menn ein unternef)menber gefdjicfter ^einb oorf)anben ift, fogar

^öc^ft gefäl)rlid).

9(u§ biefem ©runbe blieb bie 2;ete ber japanifd)en Kolonnen in ben

'Raffen ftef)en, befeftigte biefe unb wartete bann, bis ber lange I)intere ^eil

mit allem wa§ an 3^at)r§eugen, 2lrtillerie ufro. bap gehört, t)erangefommen

mar. ^al bauerte ungefät)r bi§ SJ^itte bes SRonatS ^uli unb lie^ nad)

aupn t)in eine ^^aufe in h^n Operationen in bie @rfd)einung treten, meiere

üon unferen fingen unb !ritifd)en Strategen an beutfd)en Sdjreibtifd)en in

oerfd)iebenfter unb fd)arffinnigfter SOBeife beurteilt mürbe. 2:;atfäc^lid) mar e0

!eine ^aufc, mie mir gefet)en ^aben, fonbern nur ein Stißftanb ber Spieen,

um ein Sammeln ber 2^ruppen für bie fpäter ju beginnenbe Offenfioe möglich

p mad)en.

@ine Jrage, bie mir aud) l)eute noc^ nic^t beantmorten fönnen, ift bie,

in meld)er Söeife bie beiben japanif^en 3lrmeen auf bie oerfd)iebenen Strafen

be^ra. ^äffe oerteilt morben maren, meld)e Stärfe bie einzelnen 3lbteitungen

f)atten, unb mo fid^ bie ^üf)x^x befanben. Set)r rcal)rfd)einlid), menn auö;)

nid)t feftftellbar ift, ha^ je nad) ben ^emegungen ber Siuffen aud) bie Japaner

ungefefien t)inter beti ^^äffen SSerfd)iebungen il)rer S^ruppen oorgenommen ^aben.

Schien e§ jum ^ßeifpiel, ha^ oor bem ^alilingpaffe fid) p ftarfe ruffifc^e

2;ruppen anfammelten, fo oerftärfte ^urofi entfpred)enb feinen red)ten O^lügel ufm.

($§ mar ba§ ein Sc^ad)fpiet ber beiben ^^arteien, in roeld)em berjenige geroinnen

mu^te, melcl)er fid) am beften über bie roec^felnbe Stärfe unb bie 33emegung

20*



156 Stuf bcm Krieg§fct)aupla^ in ber 9JionDfd)urei.

beö @egner§ auf bem Saufenben t)telt. ©en 9^uffen toar je^t eine folrfje @r-

funbung nic^t met)r mögtirf), lueil {t)re ^öortruppen au§ ben Raffen I)erau§'

geirorfen roaren. ^mmert)tn geigten fie fid) fo weit unterrichtet, ha^ fie bie

S^otrcenbigfeit weiterer 35erftärfungen einfat)en. SSon Siaujong au§ frf)irfte

man groei f)albe 2)it)ifionen, au^erbem nocl) bie ^älfte ber ad)ten ©d)ü^en=

bioifion oon Sölabimoftod nad) ber füblidien SJianbfc^urei, unb im Saufe bc§

SRonat ^uti finben mir ha§ gange oierte fibirifd)e 2lrmeeforp§ nid)t meit non

S^aitfd)u. ®§ mar bieg ein neu gebilbeter 33erbanb, beftetjenb au§ ber gmeiten

unb britten fibirifd)en S^eferuebiüifion. ®iefe Siruppen maren e§, meld)e für

©enerol uon ©tarfelberg, ai§ er feinen ^ßorfto^ nad) Siautung mod)te, feine

rüdroärtige SSerbinbung bilbeten unb fpäter oielleidit feine S^tettung gemefen

finb. ®a§ mar, mie mir gefet)en t)aben, furg nad) 9Jiitte ^uni.

©enerat Ofu rüdtc ebenfaü§, au§ me(d)en ©rünben miffen mir nid)t,

fel)r langfam nad) 9^orben üor. @r fam erft nac^ ber erften ^ulimodje bei

5laiping an unb nat)m biefe§ am 9.; merfmürbigermeife mar ber Drt oon

ben S^luffen fdpn geräumt, obgleid) man eben oorI)er, mie gefagt, ein gangeS

2(rmee!orp§ gmifd^en Stafd)it'iao unb S^aiping gefd)oben t)atte, 2)id)t babei,

nid)t meit oom ^önfinglingpa^ unb Stfd)ipanlingpa^, ftanb au^erbem eine

gange fibirifd)e ^ofafenbioifion.

Um biefe 3eit ungefäf)r gegen Stnfang i^uti, mu^ ber 9Jiarfd)atI Di}ama,

roeld)em bie Seitung ber brei STrmeen anoertraut rcor, feine Sätigfeit begonnen

t)aben, natürlich nur im (Sinne eben ber eini)eittid)en Seitung. ^e^t mar ber

9Jioment gefommen, rao alle brei 2lrmeen in ^ü^lung miteinanber ftanben

unb gefc^Ioffen it)re 9Sormärt§bemegung beginnen fonnten. 3Son bemfelben

3eitpunft an beginnt eine 9^eil)e f(einerer ©efedjte, raetd)e fämtlid) für bie

S^uffen 9}li|erfoIge bebeuteten. SBaren biefe auc^ mol)I meift oorau§äufet)en,

fo finb fie oielleidit boc^ teil§ burd) bie 9Jlangett)aftigfeit ber Seiftungen ber

^ofafen, roeld)e fd)lie^lid) aud) oon ben 9f?uffen atigemein anerfannt morben

ift, t)erbeigefül)rt, teils mar aud) oiel ung(üdlid)er Qu\a\i babei, inbem gmei

ber tüd)tigften ^üt)rer oerrounbet, 'b^iw. getötet mürben.

3)ie 9fteit)e ber ©efec^te begann, al§ hk ermäl}nte nörbltdjfte 3lbteilung

auf bem rechten ^lüget ber ^uro!ifd)en Slrmee in ber ^tid^tung auf Siaujang

oorrüdfte. ©eneral D^^ennenfampf trat it)r mit einem Seit feiner ^ofafen ent*

gegen unb mürbe babei am 33ein oerrounbet, fo ha^ er bt§ auf meitereS nid)t

met)r imftanbe mar, an ben Operationen teilgunef)men. @r ift einer ber
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roenigen ©encrale, welche, unb roof)! mit 9?ed)t, für tüd)tige ^aoalIeriefüt)rer

gef)alten loerben.

^cf) eriDät)nte fc^on, ba^ bie Seiftungen ber ^ofafen in biefem Kriege

jebenfallö roäljtenb be§ erften t)alben ^af)re§ gan§ au^erorbentlidj enttäufc^t

f)aben. ®eutfd)e SRiIitärfd)riftftelIer, roe(d)en bie ruffifd)en 3Sert)äItniffe begannt

finb, I)aben barauf f^on feit Oat)ren t)ingen)iefen unb bef)auptet, ba§ ber

^ofaf, wie i[)n uns bie @efrf)id^te früt)erer Kriege barftetit, fc^on lange au^'

\
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f)atte, wax eben nur bem glücftidien Umftanbe gu üerbonfen, ba^ bte fran§öftfd)e

2luff(ärung noc^ oiel mangelt)after wax. 3^un oergleicf)e man mit ben bamattgen

einfad)en 33ert)ättniffen bie ungeJieuren Siäume unb bo§ überaus fd)n)ierige, teil=

roeife meglofe ©elänbe ber 9Jlanbfd)urei. 3)ie bama(§ im ^elbe ftet)enben

^aoaüerieüerbönbe beftanben größtenteils auS D^JeferDiften unb roaren eben erft

gebitbet, alle aber raaren of)ne bie friegerifd)e ober friegSmäßige SSorbilbung,

meldte gerabe eine um[irf)tige unb füf)ne 3lufflärung gebieterifrf) oerlangt.

®er einzige beutfd)e ÄriegSberidEiterftatter im ru[fif(^en Hauptquartier,

Oberft ©äbfe, t)at \xä) na6) feiner S^tüdfunft anwerft abfällig über bie ruffifctie

2(ufE(ärung n)ä{)renb ber erften breiöiertel Qai)xe be§ S^riegeS auSgefproc{)en

unb biefem, hierin jebenfatlS abfoluten fompeteten Beurteiler gegenüber, muß

i6) natürlid) meine im erften 33anbe auSgefprodiene üorteiIf)afte 2lnfi(i)t üon

ber ruffifcfien 2lufflärung mobifijieren. ^d) ^be bamal§ gefagt, bie ruffifc()e

aiufflärung t)abe infofern gut fun!tioniert, ai§ fie beftänbig ?^üt)tung mit bem

(^einbe gel)abt ))ab^. ®a§ ift ja aud) ber ^^atl geroefen, ©äbfe meint jebod)

rirf)tig, ba§ fie hei it)rer großen Überlegent)eit an 3öt)t ber japanifrf)en 3Iuf=

ftärung gegenüber meit mel)r ^abt leiften unb oor aßem meiter au§t)oIen, bie

^laufen beS @egner§ umgef)en unb feine S^türfsugStinien bebrof)en muffen.

^ie Japaner Ratten nerftanben, tro^ it)rer meit unterlegenen ^aoallerie, fid)

ftet§ in mufterf)after 2Beife be§ ©elänbeS unb it)rer geringen ^aoalteriemengen

5U bebienen. 2tu§ ruffifd)er Quetle enblid) fommt je^t, mo bie ^^nfur ber treffe

merftid^ nac^getaffen ^at, bittere Mage barüber, baß man für bie fübtid}e

3J^anbf(^urei ()öd)ft unüoltfommene harten ^abe. ^a§ ift natürlid) gerabe

für hk ^ätigfeit, 2(ufflären ber ^aoatterie, ba§ Sf^ac^teitigfte voa§ e§ geben

t'ann unb erinnert mieberum an bie fran^öfifc^en SSert)äItniffe, mo, mie nad)f)er

befannt geworben ift, bie militärifd)en ^üf)rer mot)! über oorpglic^e beutfd)e

harten rerfügten, nid)t aber über fold)e be§ eigenen Sanbe§.

®en Japanern trug it)re emftge ^riebenStätigfeit i)ux roieber auSgejeicbnete

^rüd)te. ^d) ^ahz fdjon frül)er baoon gefprod)en, mie fd)on feit Satiren japa*

nifd^e @ eueralftabg Offiziere in allen möglii^en 3Serfleibungen unb bie oerfd)ieben-

ften ©emerbe pm (3d)ein treibenb, fic^ in ber 9J^anbfd)urei aufhielten, liefen

finb bie genauen harten unb bie auSgeseid^nete Ortsfunbe p oerbanfen, meldte

allein fc^on genügten, um ben japanifd)en ^eerfütjrern eine geroiffe Überlegent)eit

5U garantieren, '^ad) einigen weiteren fiegreic^en fleinen ©efed^ten befanb fid)

ber red}te S^lügel ber japanif.d^en Slrmee auf ber raeftlidtien ©eite ber @ebirg§päffe.
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Die eefedöte beim motulingpaß und bei CafftiUiao.

^uropatfin fd)eint burrf) biefe unb üieüeic^t norf) hux6) anbete un§ nid)t

bekannte 9^ac^rid)ten pr 2(n[td)t gelangt p fein, ba^ auf bem red)ten iapanifd)en

^-lügel fef)r gro^e Struppenmaffen sufammenge^ogen raären unb ba^ man mit

if)nen nun einen entfdjiebenen SSorfto^ plane, um bie ruffifd^e Stellung oom

Ülorben big 9i|orboften ju umge{)en. @r fd)idte beSmegen ben ©eneral, @vaf

fetter, mit bem britten fibirifc^en Strmeef'orpö, uerftärft um eine weitere ®it)ifion,

nad) Dften oor unb graar gegen ben SJlotuIingpa^, über n)e(d)en bie ©tra^e

üon g-öngmangtfc^öng nac^ Siaujang füf)rt. ®er SRotutingpa^ liegt, wie bie

8£'i5äe geigt, im ^auptfamm be§ 3^öngtfct)uiling*@ebirge§ unb fübmeftlid) üom

^öngtfdjuilingpa^ bejm. bem früfier genannten Orte ©aitmatfe. @raf 5letter

follte mit biefer anfef)nlid)en ©treitmad)t eine fogenannte geroaltfame @r!unbung

üornef)men, um poerläffig bie ©tär!e unb bie Slbfid^ten be§ 3^einbe§ bort feft=

juftetten.

Stro^bem ber ©eneral mit größter ©d)neKigfeit nac^tg mit feinen 2;ruppen

aufbrad) unb in bid)tem klebet bi§ an ben 9Jlotulingpa^ gelangte, üermo^te

er bie 3ap«Jier nid)t gu überrafc^en. 9Jian ^atte offenbar fa)on t)or{)er Äunbe

Don bem '»ßlan ertiatten unb mar üollfommen oorbereitet. ^cf) fagte fdE)on,

ha^ na6) japanifdjem 33raud) jeber Sßa^ fofort nad) feiner @innat)me befeftigt

roorben mar unb fo empfingen bie Japaner hu ruffifd)en Struppen mit ftar!em

^rtitteriefeuer. ®er ruffifd)e Eingriff blieb nid)t nur ot)ne ©rfolg, fonbern

®raf Heller mu^te mit feinen S^ruppen jurücE unb mürbe oon überlegenen

feinblic^en Struppen fogar bi§ gu bem ^anfelingpa^ »erfolgt, ^ier erft gelang

e§ \i)m, roieber feften %\i^ p fäffen unb bie S^ruppen ^uro!i§ an meiterem

SSorbringen gu f)inbern.

2l(§ (Srunb be§ 9Ri^erfolge§ gaben bie S^tuffen fpäter an, ha§ gebirgige

©elänbe l)ah^ eine $ßermenbung ber Artillerie gegen ben SJlotulingpa^ un=

möglid) gemad^t. ©ie oerloren nad) it)ren eingaben ungefä{)r 1000 SJiann

unb roaren nic^t imftanbe gemefen, i{)re Stufgaben §u löfen.

^ier !önnte mon t)ie[teid)t bem @eneral ^uropatfin rormerfen, ha^ feine

9Jla^na{)me fa(f(^ mar, raeil fie eben p fpät fam. ^6) mie§ fd)on oortjer

barauf t)in, ba^ ber 53efi^ ber ^^äffe für bie ^efenfioe bie größten 93orteiIe

gemät)rte unb gut befeftigte ©teltungen in it)nen beinaf)e uneinnel)mbar feien.

SföoUte man mirflid) ernftlic^ bama(§ fd)on bie j;apanifd)en 33eroegungen auf==



160 3(uf bem ^rteg§fc^auplat5 in ber SD^anbf^urei.

{)alten, wa§ \a ftet§ unb im großen unb ganzen and) glaubt)after 3öeife von

ben S^luffen in 2tbrebe gefteüt tüurbe, bann mu^ man eben bie ^äffe felbft

befe^en unb it)re befenfioen SSorteile gegen bie Japaner ouSnu^en. tiefer

mi^glüdte ü^a^x\(i)^ SSorfto^ fanb am 16. unb 17. ^uli ftatt.

®er äu^erfte red)te O^Iügel beu Slurofifd)en 3lrmee rücEte an ben folgenben

STagen rcieberum wexta auf ber Strafe cor unb bemäd)tigte firf) be§ Oüc§

<Si!)oiang, n)elrf)er üon ben 9^u[fen {)artnädig oerteibigt rcurbe. ®ie S^olge

wav, ba^ ^uropattin feine ©treitfräfte in jener ©egenb weiter fo raeit oer=

oerftärfte, ha^ roir (§^n'o^ ^uli bort beinaf)e groei ganje 2lrmee!orp§ oorfinben.

Siber ©rroarten macE)te Slurofi jeboc^ i)ier i^alt, rcäf)renb nun bie 3lrmee Ofu,

ber linfe ^Üigel ber japanifcf)en Stellung, üon ^aiping fommenb, eine offenfiüe

2;ätigfeit entfaltete, ©ie rücfte §u beiben (Seiten ber ^af)nftrecfe vox unb griff am

24 ^uli bie ftarf befeftigte ruffifdje Steüung bei 2::afd)it'iao an. ^ier flanb ein fibi=

rifd)e§ 2lrmeeforp§ unb ^atte fid), ben Serid^ten jufolge, auf ben ^ö{)en t)on 2;afrf)i=

fiao fe{)r gut befeftigt. @§ entfpann fic^ ein I)eftiger Strtideriefampf, melcf)er

oom fvül}en SJiorgen bi§ jum fpäten ^ilbenb bauerte. ^ier foü fid) bie ruffifd)e

Slrtitterie ber japanifdjen gegenüber burd)au§ überlegen gezeigt f)aben. Sämtlid)e

eingaben unb 33eric§te, auc^ üon unparteiifd)en Slugenjeugen, ftimmen barin

überein. 2:ro^bem räumten am 2lbenb be§ 24. ^uli bie S^luffen it)re Stellung

unb gogen fid) Iäng§ ber 'i&ai)n auf ^aitfd)öng prüdf. ®ie llrfad)e biefeg

9?ücf5uge§ ift nod) nid)t ooUfommen geüärt. '^aä) ruffifc^en eingaben erfolgte

er beSroegen, rceit man auf bem tinfen

ruffifd)en Belüget Sln^eigen einer Umge'f)^

ungsbemegung ber ^öpaner gu bemerfen

glaubte.

Sßerfen wir einen 53Iic! auf bie Äarte

unb oergegenroärtigen mir un§ bie japanifdje

Stellung, roeldje fid) um eben biefen lin!eu

?5^Iüget in weitem 33ogen fierum^og, fo mu^

man bie 9JlögIic^feit gugeben; roo allerbingg

bamal§ bie iapanifd)en Streitfräfte ftanben,

meld)e bie Umgebung f)ätten ausfül^ren

fönnen, roiffen mir nid)t.

®er 9iüd5ug foll auf «efet)l 5^uro^

Der Japanifdie Kriegsminifter Ceraoutchi. patfin§ erfolgt fein unb roürbe ja feiner
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fonfequent befolgten Strategie be§ 3urü(iroeid)en§ nur entfproc^en Ijaben. ^er

©tief be§ ©eneralftabeg bei Sluropatfin melbete unge[äf)r ba§ ^-otgenbe an ben

3aren, wobei aUerbing§ ju bebenfen ift, ha^ wir ja nid)t raiffen, ob ber Der=

öffenttic^te ^^eit be§ 3:^elegramm§ feinen ganzen ^nf)alt lüiebergibt unb aud^

nid)t oeränbert ift: „3^aci^ ben SRelbungen be§ @eneral§ ©affiilitfd)" — e§

rcar bie§ ber ^efet)t§{)aber be§ 4. Slrmeef'orps hzi 2:afrf)ifiao — „begann ber

5lampf für bie 9iuffen fet)r günftig, ftc raaren an Strtillerie überlegen, '^lad}-

mittag^ mu§te fid) jebod) ber rerf)te Sauget 5urü(f5ie!)en, ha er umgangen war.

öetangene Ruii'en.

{9Jact) einer iit)ot09rap^te.)

nad)bem bie Japaner burrf) Sängsfeuer au6 i(}ren äu^erften linfen 53atterien

un§ gro^e SSerlufte beigebra(^t fiatten. (5erf)§ jerftörte (5)efd)ü^e mufsten jurücf^

gelaffen werben. Um bie 2lufmerffamfeit ber Japaner üon unferem rechten

^lügel abplenfen, ert)ielt ber Dberft Siepoma^ gegen 5 U{)r nachmittags htn

33efe^I, o^ne @epäc! pm Eingriff Dorsugef)en. @(eirf)5eitig ricf)teten unfere

^Batterien ein §eftige§ j^euer auf bie üon ben Japanern eingenommeneu ^5erg=

fuppen; bie äöirfung mar eine furrf)tbare. (Einigen mit großer 2apferfeit au6=

gefüf)rten Bajonettangriffen uuferer Sc^ü^enlinien hielten bie Japaner nid)t

©taub unb räumten unter großen 3SerIuften brei 33erg!etten, roeldje fie befe^t

Ratten. Um 7 Uf)r würbe ber Befet)l §um 9iü(f5ug auf ^aitfdjöng gegeben."

2er ruiTtfcI) = iapanifd)e firieg. n. 23b. 21
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2öir treffen I)ier alfo auf bie ^arfteüung, ba§ ntd)t ber ttrt!e ruffifd)e S^lügel,

fonbern ber red)te, umgangen rcurbe. 3Son anberen ift fpäter ba§ ©egenteil

gefagt roorben. Statfad)e ift aber auf alle Ställe, ba^ bie vyoponer von einer,

üietteic^t oon beiben (Seiten bie ruffifcf)e (Stellung erfotgreid; umgingen unb bie

^lügel t)on ber ^lanfe l)er unter ^euer nat)nten. @§ seigt fid) t)ier fd)on ba§=

felbe n)ie in fpäteren @efed)ten, nämlirf), bo^ bie 9^uffen einer Umgel)ung be§=

wegen immer au§gefe^t raaren, meil fie an bie @ifenbal)n al§ 9iücfjug§linie

gebunben waren, ©ie fonnten nirf)t nad) einer ober ber anberen (Seite au§=

meieren unb ber %ü^xtv t)atte nid)t bie 9Jiüglid)feit lebiglid) in 9ftüdfid)t auf

ben ^einb gu operieren. (So fönnen wir bie ^atfac^e im großen unb ganzen

ben S^uffen nid)t §um ^^orraurf mad)en, bo^ fie ber llmgel)ung§gefaf)r nic^t

^err würben. @§ wäre ba§ nur mit fet)r überlegenen (Streitfräften einerfeit§

unb anbererfeitg mit gan§ au§ge5eid)net funf'tionierenber 3luff(ärung möglid)

gewesen, ^iefe funktionierte aber aud) in rein taftifd)er 53e§iel)ung fe^r oiel

beffer bei ben Japanern, unb gwar, wie ^erid)terftatter glaubwürbig aufgejagt

I)aben, l)auptfä(^lid) burd) bie fpionierenben (Jl)inefen. Sßir i)ah^n ba§ fd)on

bei SBafangfu gefel)en. ®ie S^luffen t)aben fid) oon fold)en Seuten, bie ^wifdjen

ben beiben Stellungen !t)in unb l)er fd)Uc^en, öfters täufd^en laffen, wenn jene

it)nen 9)Zelbungen über bie Japaner mad)ten, weld)e fotfc^ waren. 2)ie 2Ser=

lüfte im @efed)t bei ^afc^iliao waren bei beiben Parteien annäl)ernb gleid),

t)ielleid)t beliefen fic^ bie ber Japaner etwa§ pl)er.

Der Coü des öenerals 6raf Kellen

'?R,a6) biefem (Erfolge rüdte Ofu weiter üor unb in ^ül)lung mit il)m aud;

©eneral ^^obju mit feiner ^afufd)ans2lrmee, ober, wk wir fie non jetjt ah

nennen wollen, ber 3. Slrmee. ^t)r ßiel bilbete ber Ort (Simutfdjöng, weld)er

am S^reu§ung§pun!t ber beiben (Strafen t)on ^afd)il"iao he^m. ^aiping unb

(Siujang über ben Stalingpa^ liegt. Se^terer war befanntlid) fc^on in ben

Rauben ber ^apan«r. 3lm 30. ^uli griffen hk beiben japanifc^en Slrmeen mit

oereinten Gräften eine ftarle rufftfd^e (Stellung nic^t weit oom ^anfelingpa^

beim Ort ^u[d)ulintfa an. '^ad) bem ^anfelingpa^ t)atte, wie wir un§

erinnern, fi^ ©enerat Heller prüdgejogen, nad)bem bie 2;ruppen i^uroüS il)n

üom SJlotulingpa^ 5urüdgefd)lagen unb nac^ 91orbweften gebrängt t)atten.

@§ würbe mit großer .^eftig^eit auf beiben Seiten geMmpft, befonbcrS am

31. ^uli. 2lm näd)ften Sage jogen fid) aber bie 9f?uffen gurüd unb gingen
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nad) 9]orben begra. Sf^orbtüeften bi§ Slnping unb San!)ojan, dfo in ber Diic^tung

auf Siaujang. ©enerat ©affulitfd) mu^te infotgebeffen ^aiti(i)öng räumen, roeil

er fonft uon ben Japanern oon t)inten })ättt abgefdjnitten werben fönnen. 2)ie

Japaner befe^ten jd^on am 3. 3(uguft ^aitfrf)öng unb gleirf)5eitig 9liut]d):t)ang.

©ie ®efed)te am ^onfelingpa^ foHen ben 9luffen einjrf)üe^(icf) Offiziere ungefäf)r

2000 9Jlann unb a(f)t ©efd)ü^e gefoftet t)aben. ®en ^aponern iima§ roeniger.

Sinen befonber§ |(i)roeren 33erluft erlitt aber bie ruffifrf)e (3ad)e burd) hQn Xoh

be§ ^orp»fommanbeur§ ®eneral§ ©rafen Heller. ®raf ^leller mar ein naf)er

3^veunb £uropatfin§ unb na^m auf feinen eigenen unb beffen ausbrücflic^en

SBunfd) am 5iriege teil. (£r galt für einen überaus eblen (J{)arafter, einen

9)lann oon großen militärifc^en 3^ät)igf'eiten, bem uor allem bie ©abe in bof)em

©rabe eigen mar, feine Untergebenen mit SSertrauen ^u erfüllen imb fie mit

fid) fortäurei^en. (B^in ^ob erregte in 9iu^(anb allgemeine S^rauer, befonber§

meil er gu ben wenigen get)örte, roeld)e mit ^egeifterung unb Suft fid) felbft

freimiüig gemelbet batten. 3Sor bem 5^riege t)atte er bie (Stellung eines ©ouner*

neur§ inne, unb e§ lag für il)n feinerlei ^J^Q^Ö' '^^^^^ "i<^t moralifd)er 'Olatur

Dor, ben ^rieg anber§ al§ au§ ber 3^erne 5u uerfolgen. @§ {)ielt i{)n aber

nid)t mel)r, er mu^te l)inau§ unb für bie ®t)re feine§ Sanbe§ fämpfen. 2ßie

man m S^iu^Ianb über ibn bad)te, mag ber folgenbe 9^ad)ruf, oon oielen einer,

geigen: „©raf Heller mar ein ^rieg§mann im beften Sinne bes ^^ort§. @r

teilte mit h^n Solbaten alle 33efd)roerben unb (Sntbel)rungen be§ SebenS im

28ima! unb ftarb, inbem er feine ©olbaten oor bem mürbertfd)en ^^euer ber

ijapaner beroabren mollte. ®§ ift nid)t lange \)^x, mo mir il)n in Petersburg

l'aben, ftral)lenb oor ^reube barüber, ba§ eg itjm nad) einigen mi^glüdten 9]er=

fud)en enblid) gelungen mar, in bie aftioe 2lrmee ju fommen. (Sr mar bereit^

in jeber beliebigen Stellung, a\§ Gbef

einer S^ompagnie, eines 'Bataillons ober

9ftegiment§ insi ^elb ^u jie^en. @r be=

fa§ ja fd)on bie (Erfahrungen be§ oorigen

5?riege^, unb in biefer ^infid)t erinnert

er an ©fobeleff, ber im Diange eine§

©eneralmajorg mit bem ©eorggfreuje

am ^alfe bie erfte Slffäre be§ ^riege§

oon 1877 al§ ^-reimilliger mitmad)te,

unb ba§felbe aud^ beim ®onauübergang
21
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tat. 9li(^t lange na(^{)ev ert)ielt er ein ^ommanbo über einen 2:ruppenteil unb

etinaS ©!obetefffd)e§ lag aud) barin, mk ba§ junge zweite fibirij(i)e 2Irmeeforp§

mit ^egeifterung feinen neuen S^ommanbeur, ben ©rafen Steiler begrüßte, ber

entblößten ^aupte§ feine SCruppen umritt. Tlan füljlte e§, ha'^ ha§ ^oxp§> unb

fein ^ommanbeur ein ©anjeg bitDeten, üötlig miteinanber uerbunben waren."

allgemeines über den mantlfd[)urifdt)en KriegsftDaupla^.

9f|ac£) biefen ©rfolgen mar e§ ben Japanern, roie an§ ber ©fiääe erficf)tlid)

ift, mögtid) gemorben, ben Kreisbogen it)rer Gruppen gan§ bebeutenb enger ju

frf)ließen unb barin lag ja aud) eine bebeutenb größere Slraftfonjentration.

3)te Strmeen, meld)e üor{)er nur burd) au§gebet)ntefte SSermenbung oon Stelegrap^

unb S^eleption oerftänbniSüoII miteinanber operieren f'onnten, gerieten nunmehr

in immer engere 3^üt)lung miteinanber. Unb aud) au§ biefem ©runbe braucht

man fic^ um fo meniger p rounbern, ha^ bie S^inffen fic^ ftet§, aud) menn fie

ntd)t au§gefprod)enermaßen gef(^lagen roaren, gurücfsogen. 2Iud) bie öfttid) oon

ber Q3a{)n befinblid)en ruffifd)en Struppen, fo 5. 33. am .^anfelingpaß, mufften

einer erfolgreidjen Umgef)ung§bemegung unb 33efd)ießung il)re§ red)ten ?^tügel§

oon ber plante {)er TOeid)en. ©ie maren freitic^ nid)t an bie ^at)n gebunben,

rao^l aber an if)re 9ftüd5ug§rid)tung, bereu @nb= unb ßielpunf't, Siaujang, §ug(eid)

ber SHittelpunft mar, um ben fiel) ber japanifd)e Kreisbogen immer me{)r oer=

engte, 3lu§ biefer mat{)ematif(^en Überlegung ge^t fct)on l)eroor, ha^ llmgel)ungen

für bie 9^uffen oon üornt)erein bie bauernbe unb meift nid)t §u oermeibenbe

@efat)r bilbeten.

%k S^ruppen Kurolis f'onnten mäl)renb biefer Kämpfe im 2Befentlid)en

ftel)en bleiben, meil fie fc^on oor ben beiben anberen Slrmeen energifd) genug

oorgegangen maren, um biefe erft mieber l)erant'ommen gu laffen. KurofiS

linfer Belüget muß ftd) etma bi§ nörblid) üom ^anfeling-^aß bejm. ber Straße

^anfelingpaß—Siaujang auSgebe^nt t)aben, mäl)renb ber reifte fic^ an ben

Saitfef)o ontel)nte. SSon t)ier au§ entfenbete Kurofi befonberS noc^ 9]orben auf

ha^ anbere Ufer be§ 2;aitfel)o 5al)lreid)e 9luff(ärung§fräfte. @S entftanb barauS

ba§ @erüd)t, Kuroü beabfid)tige eine Umget)ung be§ ^einbeS oon Storben ber.

Dffenfic^tlid) mar eS bem ©eneral aber borum nic^t gu tun unb ju einem

fotd)en Unternel)men mürben feine ©treitfräfte aud) gar nid)t au§gereid)t l)aben.

©eine 2tbfic^t mar, entmeber nur bie 3Iufflärung ober aber bie th^n genannte
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^urdjt bei ben bluffen gu evraecfen unb fie babuvcf) 511 2:ruppenoerjd)iebungen

nad) Diorben über Siaujang t)inaul/ öftlirf) uon ber 33Qf)n, §u ueranlaffen,

fid) atfo narf) 9)lüglid)feit p
§erfplittevn.

33ei Siaujang wax, roie

üon Slnfang an nod) immer

ba§ ^anptquartier ^uropat!in§

nnb ber 9Jiittetpun!t feiner

S^ruppenaufftellung. .^ier{)in

ftrömten bie SSerftärfungen,

f)ier maren nnget)eure SSorräte

aüer ^rt in 9)loffen aufgepuft.

2ßäi}renb ber ganzen bi§{) erigen

Operation ^atte Siaujang ba§

unben)egtid)e5^raft5entrum aller

ruffifd)en 3:;ruppen gebitbet,

mie meit fie aud) in ber

9J^anbfd)urei ober bt§ nad)

Siautungbinein^erftreutrcaren.

^Jlad) ben Sd)tad)ten oon Xa--

fd)ifiao nnb am ^anfelingpa^,

nac^ ber f'ampffofen 9iäumung

uon .^aitfd)öng waren ade bie

33arrieren überrounben unb

niebergeriffen, metd)e £uro=

patün §mifd}en Siaujang uub

bem ^einbe aufgerid)tet batte,

um beffen ^raft be§ 33or=

bringend atlmäf)(id) erlafimen

p laffen.

Sßie weit \^m bie§ ge=

fang, rcerben mir fpäter fet)en.

Sro^bem ja entfcf)ieben biefe

(Strategie burd) mannigfad)e O^e^Ier, bie mir pm Seil nur alinen fönnen,

nid)t einrcanbfrei burd)gefüt)rt raurbe, mar fie bod) im ^^rinjip für ©enerat

e o

iC
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^uropatfin bte gegebene, 2Bir muffen un§ immer oergegenmärttgen, ha^

er nid)t über ein fertiget ^elb^eer oerfügte, fonbern über ^ruppenmengen,

bie äunädjft noc^ fein gefc^Ioffene§ ©on^eg bitbeten, beren Dualität md)t§ weniger

ai§ gteirf)n)ertig ben einzelnen Truppenteilen nodj mar, unb, wa§ bie ^auptfac^e

ift: ein ^eer, metc^eg fid) an Sai)i auc^ nid)t annäf)ernb mit ben japanifc^en

'Armeen meffen fonnte.

^c^ ))abz fd^on früt)er gefagt, ba§ §u 3lnfang ficf) ^uropattin nur mit

ungefät)r 40000 9Jlann in ber SJlanbfc^urei befanb. ©eroi^ raurbe biefe ^af)(

ftänbig unb teilrceife aucf) rafd) oermef)rt, aber man barf aud) nid)t auJBer ad)t

(äffen, TOeId)e ©umme üon 2trbeit bie felbmä^ige Drganifation unb ®i§to!ation

biefer tägtid) eintreffenben ©olbatenmaffen erforberte. Qnm größten %t\l, voaljX'

fd)einlid) ,f)üd)ft mangelt)aft auSgebilbet ober gar au§ O^eferuiften befte^enb,

famen biefe Gruppen oon mangeli)after intelligent in it)nen gan§ neue ungeraot)nte

ürtlid)e imb militärifdje 93er^ä(tniffe. ®iefe 3tnbeutungen fc^on geben eine meite

'^erfpeftiüe bejüglii^ ber Strbeit unb «Sc^mierigfeit, mit iüe(d)en bie ©eneräle

p f'ämpfen {)atten. 3Jian fann be^rcegen unb au§ ben anberen fcf)on oft l)eroür=

ge()obenen ©rünben bie (Strategie 5^uropatfin§ im allgemeinen nur billigen, ja

fie al§ bie burc^ bie 9Sert)ättniffe gegebene unb einzig ri^tige be^eidinen. ©ben*

fall§ mar e§ rid)tig, ba^ er nid)t gan^ miberftanb^loS ben Japanern bie füb=

lic^e SJtanbfd^urei überlief, fonbern iljnen, reo angängig, <3d)roierigl'eiten unb

bamit 3eitoertuft bereitete, um fo me()r, je günftiger ha§ ©elänbe l)ierfür mor.

'^i§ 5U einem gemiffen @rabe mirb man hk teitroeife überrafd)enben @rfolge

ber Japaner bei Uberroinbung ber ^äffe unb in ben fid) baran fd)lie^enben

©efedjten aud) auf einen flimatifc^en ©influ^ fd)ieben fönnen: 2)ie ^tegenjeit

l)atte a)Zitte SRonat ,^uti voll in ber 9Jlanbfd)urei eingefe^t, unb bie S^luffen

litten unter it)r oiet fdjroerer al§ bie ^^apaner. Slud) t)a§ mar felbftoerftäublid^,

benn bie iapanifd)en Gruppen maren im ©egenfa^ ju ben Siuffen fd)on feit

9JIonaten marfd)gemot)nt, fie fannten Terrain unb ^tima, fie finb ferner über=

l)aupt mie übrigens ^d)on frül)er erroäl)nt rourbe, p enormen 9)larfd)leiftungen

imftanbe, fie finb §rcecfmä^iger gefleibet, roeit roeniger bepa(it al§ bie 9?uffen

unb enblid): fie finb intelligenter, ber einzelne dJlann ift fetbftänbiger unb

finbiger, oor allem aber, fie l)atten bi§l)er feinen 9Jli^erfolg gef)abt unb waren

coli Unterneljnumgsluft unb ^i^'^^i^fit^t.

©ine anfd)aulic^e <Scf)ilberung »on ben S^legentagen in ber 9}laubfd)urei

unb ben jammeroollen ßuftcinben, bie fid) in biefer ^^it einftellen, gibt ber
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5toiTe)"ponbent be§ „9^eit) 9)or! ^eratb", 3^ranci§ SJlc ©uüagf), in einem Briefe

aus Siaujang üom 4. ^uli:

„I)ie unaufhörü^ t)erabftüv5enben S^legenflröme f)aben ben ^oben an^-

geiüeirf)t unb alle ©trogen in eine fotige bicfe 9J?a[fe oerroanbett, '2)a§ ^Baffer

madtjt bas ^^utoer na^, töfrf)! bie Sagerfeuer au§ unb fd)eint bie ^rieg§fü{)renben

unter feinen ?5'tuten fortfrf)n)emmen §u wollen. 3(uf ben 3öegen ift nid^t burcl)=

^ufomiten; trübet fd}mu^ige§ SBaffer fte^t in großen tiefen Sachen in ben

Strafen uon Siaujang. ^uri^ bie langen SranSportjüge, bie fortn)äl)renb

t)inburd)5iet)en, ift ber ^obeu p einem fumpfigen, ben @ct)ritten ftet§ wad)-

gebenben 9}?oraft geworben. S)a§ Überft^reiten fold) einer ©tra^e ift mit 3:;obe§=

gefat)r oerfnüpft, man mu§ fürcE)ten, unterjufinfen unb auf immer p t)er=

fdjminben. 2lb iv in ber ©tabt finb bie SCöege nod) gut imftanbe gegenüber ben

SSegftra^en in ber Umgegenb. (Sin 2lu5beffern unb ^nftanbt)alten gibt e§ nic^t.

3ft eine einmal befal)rene (£l)auffee fo l)eillo§ mit ©c^mu^ belaftet, ha^ man

barin gu erfticfen meint, bann luirb ein fül)ner Sf^eifenber einen neuen SKeg

bat)nen, auf bem il)m banfbare anbere nad)folgen, bi§ aud) biefer neue ^fab

unbraud)bar roirb." ,

9}lc ©uEagf) fu^te fid) auf einem ^ferbe üon Siaujang nac^ ber näc^ften

@ifenbat)nftation burdjguorbeiten unb entging nur mül)fam bem ©c^icffal, in eine

ber tiefen ^fü^en ober eine§ ber Söd^er p ftnfen, bie ber fd^mu^ige ©piegel

be§ trüben 32Baffer§ t)eimtü(fifd) üerftedte.

„9^ur bie ^u^ftapfen, bie in ber säl)en SJiaffe l)aften, meifen auf ©puren

frül)erer l)in, bie t)ier geroanbelt. ^ann liegt mand)e§ tta, wa§ t)on bem feft=

()altenben ©d){amm ergriffen roorben ift, fo ein SRilitärroagen, tief eingefunfen.

^er ,3nt)cilt mar pm Steil l)erau§gefatten unb 'ok ©olbaten mütiten fid) Der=

gebti^, allerlei mieber l)erau§pfifc^en. ©o fann man btefe trüben 9^egenpfü^en

eigentlid) nur umgeljen, wenn erft ein ober smei anbere l)ineingefatlen finb unb

bie 9)lerfmale il)re§ UnglüdE§ al§ 2öarnung§§eid)en l)erumfd)mimmen.

3Son ben an ber ©tra^e roolinenben ^aufleuten unb ®l)inefen ift fein ?fiat

5U ertjoffen. '3)ie ftel)en in ben Sturen il)rer Käufer unb freuen fid) über jeben,

ber im ©d)lamm fterfen bleibt. Unb fommt man über tu g^elber, fo mirb ber

©d)mu^ immer 3äl)er, immer tiefer, nimmt ungel)eure ®imenfionen an. Gleitet

jemanb t)inburd), fo mu^ ha§ ^ferb hk ?^ü^e einzeln unb mit 9Jiüt)e l)erau5=

reiben, mie etma einen pfropfen au§ einer ?ylafd)e; benn tk fiebrige SJZaffc

t)aftet feft unb flammert fid) gierig an. dinem ?yu^gänger aber, ber fid) in
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biefel HJloraftmeer roagt, get)t e§ wie einem ©c^neeball, ber, p Sal eilenb,

immer größer unb größer wirb, unb fic^ enb(id) §ur Saraine ballt. ®er Wann

rcirb birfer unb birfer, ber (Sc()mu^ £)üllt if)n in eine fefte Slrufte unb fdiroeHt

ii)n auf; jrf)Iie^lid) bleibt er erbarmungslos fteden unb i'lebt feft wie eine Obliege

an einer Seimrute. Stucf) bie ©olbaten fommen auf fo((^ unmegfamem 2;errain

nur jdjroer oormärtS. @S raerben gro^e Xruppenmaffen in Siaujang pfammen-

gejogen, unb ruffifc^e 9iegimenter §iet)en unter bem regenfi^roeren graubunften

Stadttor uon [iiaujang.

(Vlad) einer $J)otograpf)ie.)

.^tmmel burtf) oie fc^mu^igen ©trafen, älud) ein SRegiment marfrf)iert baf)er,

"Da^ mit als eines ber erften feine ^aferne in ^^ort 2trtl)ur uerlaffen unb ben

5t'riegSfc^aupla^ betreten ^atte; feitbem mar eS in mancf)em Kampfe gemefen

unb l)atte oft bem 3:ob inS 3Iuge geblicft. ®ie ©olbaten Ijielten fid) gut unb

fat)en fraftooU auS, bod) it)re Meibung mar in einem jammerooUen ^uftanbe.

^m ganzen Sflegiment gab eS nicl)t ein f)albeS 2)u^enb 3lcl)felfläppen me^r:

bie (Stelle ber Sloppel oertraten meift ©triefe; bie ^ofen maren oöllig mit ^ot

bebecft unb bie ^iöd^ maren ganj serfe^t. 3Siele oon it)nen faulen mit oollen

Warfen ©urfen, bie fie uon ®l)inefen am 2Bege gefauft 'i)aüm, eine 9laf)rung,
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rec^t boju angetan, um 9iu^r baöon ^u befommen. ^ie Seute jogen in

jwei langen 9^eif;en an hm (Seiten ber (Strafe ^in, ben unergrünblidjen ^ot

ber 9}]itte mieben fie n)of)Itt)ei5licI), unb obgleich bie 9iegiment§mu[iC an ber

©pi^e tapfer brauf Io§ fpiette, lag nid)tl oon ©(ans ""^ 33egeifterung unb

ftol§em 5^rieg§gefüf)l über biefen mübe baf)ertrüttenben 9Jlenfd)en. Sro^bcm

roarcn fie nid)t mutlos ; ber eine pfiff cor fid) ^in; ber anbcrc madjte einen

2Bi^ über ben eroigen biegen. Sie alle fd)ienen gealtert unb gereift, roenngteid^

nur furje Qüi uergangen roar, feit fie al§ junge ^urfd)en auggejogen roaren.

•[Jamals roaren fie frifcf) geroefen, runb unb rofig, hie fteinen Sc^nurrbdrtdjen

Strafe in [iiaajang.

'9Iac^ einer ^pl)oto9rapöte-i

fpro^ten erft an ber Oberlippe; nun roaren fie gebräunt unb gefurrf)t.- @iner

t)atte einen Soltbart, ber ftar! grau geroorben roar ....

So ftapften fie a{i^ burd) ben ©rf)mu^ bat)in, roateten im SBaffer, gleid^=

gültig geroorben gegen biefe Unbitben unb mit bem troftreid)en @efü()I, fd)mu^iger

unb abgeriffener nirf)t me^r roerben p tonnen, ^^lö^lid) unterbrad) ein 3"^ifd)cn=

fall ben trübfeügen, oon eintönigem 9iegen begleiteten 9)]arfd). @in fel)r fleiner

Unteroffisier, üon einem (Solbaten mit aufgepftonstem ^Bajonett begleitet, fd^teifte

einen jungen riefen^aften (Solbaten ^erbei o^ne 9}lü^e, Goppel unb @eroef)r.

@r l)atte augenfd)einlid) etroa0 t)erbrod)en unb ftel)te mit fd)rec!en§bleic^em

@efid)t unb fflaoifd) bemütiger ©ebärbe um ©nabe. ®od) fein fleiner ^^einiger

roar erbarmungllo§, er überantroortete htn 9^iefen ben ©enbarmen an ber

üet rufflfrf)=jQpamfcf)e Stieg. II. SBb. 22
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(Stra^enecfe, unb nun hvadj ber 9iie|e uersTOeifelt in ein {)i)fterijd)e§ unb grä^'

liebes Sacl^en au§. @r fat) uor fidj Duaten unb (2cf)ve(fen, bie nod) fdjUmmer

finb ai§ ber Stiegen unb ber (Sd)mut3 in ber 9Jlaubfd)urei . .
."

^uropatt'in roar fid) fdjon lange barüber flor, ba^, wenn er in Siaujang

blieb, e§ §u einem frf)n)eren ßufanimenftofje fommen muffe. (Sr I)atte uon 3In=

fang an gefef)en, mie fid) bie brei 2(rmeen Oi)ama§ oon langer ^anh {)er !on=

sentrifd) um Siaujang als OperationSjiel fon§entvierten, er mujste fid) ben ^dU

raunt ungefö^r bered)nen, big biefe§ Q\d evreid)t mar unb mie bann nad)

burc^fd)nittlic^er 2lnnat)me ber au§ ©uropa eintreffenben 9Serftär!ungen haä

'3tär!et)er!)ältni§ feiner 3lrmee ?u ber beö ^cinbe§ mar. ©d)on lange mar

er pr Offenfioe gebrängt roorben, fei e? von ©uropa au!§ ober üon bem ba=

matigen Dberfommanbierenbeu ber Öanb- unb ©eeftreitfräfte, 2tbmiral 2tlerejeff.

Unb al§ biefen Unoerantmortlid^en mof)l mit ber ^^it ^lar geworben mar, ba^

man an eine Offenfiüe nid)t benfen tonnte, ha l)ie^ e§ fortroäI}renb unb immer

energifd)er: menigfteng ^urücfgegangen bürfe nid)t met)r werben, ©o ftanb benn

^uropatt'in üor ber fd)mierigen S^rage, feine S^ücf^uggftrategie aufzugeben ober

aber bem ^einbe (Staub §u 1:)a\kn unb eine ©d)(ad)t ^u magen, meldte eoentueK

ben ganzen ^yelb^ug entfdjeiben fonnte.

2öat)rlid), er ftanb oor einer ungemein fc^mierigen @ntfd)eibung: (£r mar

ber einjig 3Serantmorttid)e, ber einzige ferner, ber bie :^age totfäd^lid) beurteilen

fonnte, er mu^te genau, ba^ i^m allein jeber SOli^erfotg jur Saft gelegt werben

würbe, ja, .er fprad) bie§ fct)on, wie wir wiffen, hti feiner 2lu§reife nad) bem

fernen Dften propt)etifc^ au§. 9]un brängte man if)n Don (Stellen, welchen er

©e^orfam unb @t)rerbietung fdjulbig war, gur (Sntfd}eibungsfd)lad)t! 9}lit

welcher ©efc^idllid^feit er fid) biefer fomplijierten Slufgabe entlebigte, werben

wir in einem fpäteren Kapitel fel)en unb un§ oorljer nad) ^ort 3lrtl)ur prüd£=

wenben, wo fid^ pr «See 2^orgänge abfpielten, weld)e, wenn aud) nid)t un-

mittelbar, fo ho6) für bie 3ufunft in gewiffem (Sinne entfd)eibenb waren.
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3(rtf)ur wav m^m-

fd)en ber 3d)auplQ^ {)efti=

ger kämpfe gercefen. )Roä)

badeten bie 9^uffen nicf)t

baran, fid) auf bie etgentlidjen ^e[tung§roerfe prücf5U5ief)en, fonbern t)ielten fid),

wu id) fd)on fvüf)er angebeutet I)abe, in weit üorgefd)ot)enen (cteüungen runb

um bie ^eftung Ijevum. ^a fogav einen ©rfotg f)atten bie ru|[ifd)en 2:ruppen

3(nfang ^nü gu üer3eid)nen, inbem fie nac^ f)eftigem Slampfe bie Japaner an

bin fteinen Sungiüang-'^tu^ gurücfbrängten unb fogar bie Äpüf)en auf beffen

Dftufer einnat)men. 2)aran {)atten bie Japaner nidjt gebadjt, unb ha bie

Stellung anbererfeit§ fef)r ftarf mar, mu^te, um fie nef)men ju fönnen, erft

fd)mere^ Q3elagerung§gefd)üt3 oon ^alni) t)erbeige]d)afft merben.

®a§ bauerte bi§ @nbe beB 9)lünat£i .^uli unb big baf)in lagen fic^ bie

beiben Parteien in üer^ö(tni0mä|3iger ^Jläf)e abroartenb gegenüber. 3)ie ruffifc^e

otettung reid)te nod) quer über bie ^albinfel I)inüber uon öungmangtöng im

Often bi§ ©d)anteifu öftlid) ber i^opitafa^Serge im SBeften.

ßnblid), am 2G. ^uli genau, begannen bie Japaner auf biefev gansen

Sinie ben Singriff unb f)atten für eine 33erftärfung be§felben üon ber Seefeite

burd) Rriegi?fd)iffe geforgt, nadjbem fie f)iermit bei ^intfd)au fo gute ®rfat)rungen

gemad)t f)atten. Öftlid; ber SRünbung be§ Sungmang=(^luffe§ maren bie mit

uielen fd)meren ©efdjütjen au^gerüfteten (£d)iffe „3:fd)inien", „^tfu!ufd)ima",

„9Jlatfufd)ima", „^afcl)ibate" unb» „Stfdjiijoba" ftationiert, au^erbem nod) jroei

fleine ^reu^er unb ^hva 30 ^orpeboboote. 3lber and) bie bluffen maven nad) biefer

9?id)tung t)in corberettet unb man ftellte bem japanifd)en ©efdjiuaber bie mobernen

^reujer „^ajan", „3I§!olb"; „']?allaba" unb „'OtomiC", fomie einige 5^anonenboote

entgegen, ^alb entfpann fid) bann ju :?anb unb pr (See ein l)eftiger ^ampf,

meldjer üon beiben Seiten mit großer i^artnärfigfeit unb 9lu§bauer geführt rcurbe.

3ur See maren bie älteren ^al)r§euge ber Japaner nid)t befonber§

glüdlid), fie bätten mobl oor^üglidje ^ienftc getan, rcenn fie il)re ftarfe 3trtillerie

oo*
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rairfen laffen fonnten, otine i{)rerfeit§ bem Angriff oon ©djiffen au§gefe^t 511

fein, t)ieu aber I)ätte e§ offenbar mobernerer Sd)iffe beburft Sic!)erlid) roar

ben Japanern biefer Umftanb nid)t verborgen, aber bie 3lufgaben ber 33lo(^abe

nal)men fie su jel)r in 2lnfprud) besüglic^ be§ anberen (5d)iff§material§. ®em

ruffifd)en 5lreuser „33a|an", w^^^t mit ben anberen (5d)iffen fid) im (Sd)u^

ber Slüftenfortg oon Sungmangtung befanb, gelang e§, bie „3tfufofd)ima" mit

einer fdjroeren (S^ranate fo empfinblic^ am §ecf p »erleben, ba^ fie ben Slampf

aufgeben mu^te. 2öat)rfd)einlid) ^ah^n and) nod) met)r japanifd)e (5d)iffe ät)n=

liehe ^aoarien erlitten, benn bie ©d)iffe gingen balb barauf, jebenfaüS mie e§

fd)eint noc^ am 26. ^uli, in ©ee. %amii mar ba§ ruffifdje ©efc^maber frei

gercorben, um uon ©ee au§ bie Sanbangriffe ber Japaner burd) ibr @efd)ü^=

feuer ju ftören.

3Im 27. ^uti befouber§ beteiligten fid) bie ruffifdjen ©d)iffe unter ^üt)rung

be§ 3lbmiral§ oon S^iei^enftein auf§ Iebl)aftefte am 5lampfe. @§ mag auffalten,

ha^ bie Japaner nid)t einmal einen 3Serfuc^ mad)ten, mit überlegenen ©ee=

ftreitfräften t)ier §ugunften be§ Sanblampfe§ einzugreifen. ®a^ fie ha§ nid)t

taten, fann oerfc^iebene ©rünbe l)aben: 3Sielleid)t erwartete man ben md)t lange

barauf erfolgenben ®urd)bru(^§oerfud) be§ ruffifdjen @efd)maber§, nielleidit

fdjeute man fid) aud), mit tiefgel)enben Sd)iffen fid^ ha ber .^üfte p näl)ern,

mo man rao'^t mit 9flcc^t eine gro^e 2tn5al)l oon 9J?inen oermuten mu^te.

3lbmiral Si^ogo rairb fid) überlegt l)aben, ha^ bie 9Jiöglic^l'eit, ein mertoollesi

©c^iff feines ftarf §ufammengefd)mol5enen ®efd)maber§ no(^ burd) 9J?inen gu

oertieren, für it)n ein roeit fd)limmere§ Übel bebeuten mürbe al§ ein teilroeifer

SJli^erfolg ber iapanifd)en Sanbtruppen raegen mangelnber Unterftü^ung non

ber (Seefeite au§.

®ie Df^uffen \)atkn gubem nod), um anberen möglid)en (Soentualitäten

gen)od)fen p fein, ba§ gro^e Sinienfd)iff „S^letmifan" ebenfalls an ba§ ^ap

oon Sungmangtung gefdjidt. 2luS ber 9J^öglic^!eit biefer 33eroegungen il)rer

(Sd)iffe get)t l)eroor, ha'^ bie Sluffen if)re 9Jlinen an jenen S^üftenteilen mit

großer ®efd)icElid)feit gelegt t)atten. Wlan mu^te augenfd)einlid) genau, rao fie

fid) befanben unb fie muffen in einer berartigen Entfernung oon ber iilüffe ge-

legen l)aben, ba^ smifdjen it)nen unb ber legieren fid^ ein genügenb breiter

,3mifd)enraum befanb, um auf großen ©djiffen ungel)inbcrteS 9Jianöorieren gu

geftatten. @efat)r mar nur für feinblid)e ©djiffe oort)anben, roeldje nid)t, roie

bie Üiuffen oon ^ort ^rtl)ur auS, bid)t an ber Stufte entlang bampfen l'onnten,
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fonbern gejtüimgen rcaren, üon aii^en ben a)linengürtel §u burd)bred)en. 6§

ift ba§ ein ^Seifpiel, eine rcie gro^e <^ilfc bie ©eemine für eine, roenn and)

befenftüe, fo borf) äufserft aftioe unb im rein tafti[d)en Sinne aud) offenfiüe

^^ätigfeit ber 3Jlarf)t fein fann, n)elrf)e blockiert roirb ober jebenfaKS auf bie

SSerteibigung befcf)ränft ift. ©an^ unmöglich roäre bie erfoIgreid)e Sötig!eit ber

ruffifd)en ©cf)iffe am 26. unb 27. ^uli geroefen, menn bie SRinen au^erf)alb

it)rer Sätigfeitsjone nid)t gelegen Ratten. 2(üerbing§ ieiQ,k fitf) aud) I)ier mieber

bie 3u)eifd)neibigfeit, n)eld)e immer in ber 35ern)enbung ber 9J?inenroaffen liegt,

^cr ^reujer „^ajan", roeld)er fid) mit feinem tapferen ^ommanbanten, bem

Kapitän Sßiren, ftet§ n)ät)renb ber ®auer be§ ^riege§ I)eroorgetan i)atte, ftie^

auf eine 9J^ine unb nutzte, rcie e§ fdjeint giemlid) fd)n)er nerle^t, in ben .^afen

5urüdfef)ren. '3)iefer SSerluft mürbe baburd) nid)t au§gegtid)en, ba% aud) ha§

japanifc^e gat)r§eug „2:fd)ir)ioba" auf eine 9}line ftie^ unb offenbar fet)r fd)roere

93er(e^ungen baoontrug.

%vo^ ber ijeftigen unb tobeSoerac^tenben Eingriffe ber Japaner gelang e§

ben 9?uffen, if)re Stellungen am Oftufer be§ Sungroang-^^IuffeS §u galten unb

am 28. abenb§ trat eine ^^aufe in ben 5lämpfen ein. 3ßBät)renb ber näd)ften

2;age jebod) blieben bie Japaner nid^t mü^ig. Sie jogen oon rüdmärtg er=

beblid)e Sanbuerftärfungen l)erbei unb nun tonnte aud) Slbmirat Stogo fid) ber

91otraenbigfeit, mit feiner flotte ^öeiftnnb p teiften, nic^t met)r ent5iel)en.

Sgftematifd) lie§ er aber norljer non einer großen 2(n§al)l Heiner g^a^rgeuge

bie ^inen jener ©egenb fud)en unb aufräumen.

W.§ bie 9?uffen bie Übermad)t be§ ^einbe§ fal)en, gogen fie fid) am

30. 3uti auf ba^' anbere Ufer be§ ^ungmang=^-tuffe§ prürf, fonnte bod) unter

biefen Umftänben aud) ntd)t mef)r an bie neulid) fo erfolgreid)e SJiitmirlung ber

ruffifd)en Slreujer gebad)t werben, benn bie gan^e japanifd)e flotte geigte fid)

nid)t meit üon ber ^üfte, um in fotd)em ^atte fofort mit übermältigenber Über=

mad)t einzugreifen, ^ie ^iuffen gingen nun auf ber gangen Sinie §urücf unb

räumten, befonber§ auf bem tinfen Belüget, ein gro^e§ Stüc! ©etänbe. darüber

barf man fid) nic^t rounbern, benn wenn man eine Stelle räumte, fo mu^te

man eben fo meit gurüdgetjen, ba^ man eine anbere i)ort)er au§gefud)te unb be-

feftigte einnehmen fonnte.
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Die eimiaöme der lüolfsberge durdt) die lapanen

©0 finben tütr benn am 1. Sluguft ben red)ten ruffifd^en ^lügel auf ben

i^öfien am redeten Ufer be§ Sungraang=^luffe§, üon ba au§ §ief)en fte ficf) ftart'

gefrümmt bi§ ju ben ^-Jßolfsbergen unb von biefen bt§ jur Sut[a=^urf)t. Ob

e§ richtig mar, ü{)ne Söiberftanb bie früf)ere (Stellung su räumen, üermögen

mir, ma§ bie Sanbftreittmfte anlangt, nirf)t p entfrfieiben; ha}^ bie ruffifd)en

©rf)iffe fid) nur nu^lofer ä?ernid)tung au§gefe^t I)ätten, ift ooUftänbig f'lar.

2)ie Japaner geigten, ha^ fie nid)t geroillt maren, ^tii §u oerlieren unb gingen

fofort äum 2lngriff cor unb ^mar auf ber ganzen Sinie. @§ fd)eint jeboct), ats

ob man, für bie S^^uffen überra|d)enb, je^t in ber SJlitte anftatt auf bem linfen

japanifd)en (^tügel bie ftärfften ©treitfmfte fonjentriert f)atte, benn ber ^aupt-

angriff galt unermarteterroeife ben fogenannten Sßolf^ bergen, bem ermä(}nten

?}]ittelpunfte ber ruffifdjen ©teüung. ^3lad) gan^ furjem 5^ampfe gelang e§ ben

^Japanern, biefelben in 33efi^ gu nel)men. 3lät)ere§ ift barüber ntd)t in bie

Dffentlid)feit gebrungen, e§ fd)eint aber, roie angebeutet, tatfädjüd), a(§ ob bie

S^tuffen fid) f)aben üöUig überrafdjen laffen.

©erabe bie SBoIf^berge bilbeten einen febr raid)tigen ^unft, roie au§ ber

©üjje ©. 177 ^erDorgef)t. Sie liegen genau nörblid) oon ^i^ort 3(rtt)ur, gerabe uor

einer ßüde smifd)en ben 33erg5ügen, meldte bie @tabt im übrigen mie geroaltigc

^Diauern öon allen ©eiten umgeben. 93on ben Sßolf^bergen ift e§ bat)er möglid),

tro^ ber großen Entfernung, fd)on einen ^eil ber ©tabt unb be^ ^afen§ unter

^euer p nel)men. S)ie Japaner befeftigten il)re ©tellung bort fofort unb

brachten eine gro^e 3ln5at)l fd^roerer ©efdjü^e hinauf. ©d)on roat^renb ber

erften Slugufttage begannen fie ba§ g^euer auf bie erreidjbaren Steile be^ ^pafens

unb ber fogenannten 9Zeuftabt uon ^ort 2lrtl)ur. Sind) auf bem redjten ^lügel

roaren fie nid)t mü^ig, e§ lanbeten 3::ruppen nörblid) ber Suifa^^ud)t unb

mad)ten fid), nadjbem biefe§ näd)tlid)e Unternef)men mit großer ^ü^nl)eit unb

@efd)i<Jlid)!eit glüdlid) au§gefül)rt morben mar, fofort an bie ruffifdjen ©tellungen

l)eran. 2lm 8. 2tuguft fanben mieberum auf bem linfen ^lügel fel)r l)eftige

kämpfe ftatt, hei meld)en bie japanifd)e Slrtillerie bie Hauptrolle fpielte. 3^ür

fie galt e§, bie ruffifd)e Stellung bei 2;ofufc^an, meftlid) nom Sungmang^^luffe,

§u erfc^üttern. ^er 3lrtilleriefampf bauerte üom früt)en SJlorgen bi§ §um fpäten

Slbenb unb l'onnte be^megen üon ben 9luffen mit gleicher ^eftigfeit fortgefetjt

merben, meil bie Stellung üon Stafufdjan fid) fc^on fo bid)t an ber eigentlid)en
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^eftung uon ^ort 3Irtf)ur befanb, ba^ bereu @efrf)ü^e mitrcirfen fonnten. 2{m

2lbenb be§ 8. 3(uguft unternaf)men bie Japaner einen i^rer befannten rü(ffid)t§-

(ofen (Sturmangriffe, unb e§ foK if)nen aud) gelungen fein, bie .^öf)en üon

^afufrf)an p nel)men. %aQ§ barauf aüerbingS mußten fie fic roieber aufgeben/

ha e§ unmöglid) war, fid) unter bem rafenben ^euer ber baruuter liegenben

ruffifd)en ^^orts ju f)a(ten. @§ ift bo§ ja aud) ganj einleurf)tenb, o{)ne 3tt)eifet

ift ber ©türm mäbrenb ber '2)unfetf)eit erfolgt, al§ bie ruffifd)e SIrliüerie nictjt

imftanbe mar, bte 3(ngreifer §u fet)en unb erfolgreid) ^u befd)ie§en. ®iefe {)atten

e§ infolgebeffen nur mit ber if)nen an 3öt)t weit unterlegenen ruffifrf)en Infanterie

5u tun, unb f)aben biefe, rcenn aud) erft nac^ fel)r fd^merem Kampfe, oerbrängt.

Somie aber am näd)ften S^age bie .^eltigfeit angebrodjen mar, fonnten hk

füblid) liegenben ruffifd)en ^ort§ bie ^afufd)an=.^ügel berart unter ^euer nebmen,

ha^ bie Japaner mieber fort mußten, benn fd^mereg @efd)ü^ f)atten fie natiirüd)

noc^ nid)t f)inauffd)affen fönnen. ©o bauerten auf ber gangen fiinie bie Stampfe

mit n)ed)felnbem ©rfotge fort. 58et)or mir un§ bem weiteren 33erlauf jumenben,

motten mir ein in feiner Siragmeite raeit rcid)tigere§ @reigni§ betrad)ten.

®er ^tuslaufoerfud) be§ ruffifd)en @efd)maber§ ou§ ber belagerten S^eftung

am 24. ^uni mar mißlungen, aber, mie mir gefel)en I)aben, er mu^te nad) Sage

ber 23er()ä(tniffe nid)t mißlingen, fonbern e§ ift üielme^r ber überaus energie-

lofen iyül)rung unb bem 9Jlangel ber @rfenntni§ grii^erer @efid)t§pun!te für

bie 93ermenbung be§ @efd)TOaber§ jupfdjreiben. 9)lan fagt, ba^ 3lbmiral

2Bitl)öft üon Petersburg bie Sföeifung erl)alten t)abe, fobalb wie möglid) mieber

einen ®urd)brud) nac^ au^en unb roomögtid) nad) SBIabirooftodE ju mieberbolen.

Dh eB 3:atfad)e ift, miffen mir allerbing§ nid^t. 5)ie ©vünbe, rce§l)alb ein

^urc^brud) al§ ha§ einzig 9iid)tige betradjtet merben mu^te, l)abe id) fd)on

gelegentlid) be§ mißlungenen SSerfud^es erörtert. ©d)on bamal§, muß man fagen,

mar es eigentlich reid)lid) fpät, oiel früt)er l)ätten bie Siuffen l)erau§ muffen unb

e§ läßt fid^ mot)l barüber ftreiten, ob ber 3eitDerluft baburd^ aufgel)oben mürbe,

ha^ bie reparierten ©djiffe „9^etmifan" unb „^äfarercitfct)" jum @efd)rcaber

treten fonnten. d}ad) ben tatfädf)Iid^en '^egebenl)eiten märe allerbing§ hai @teid)e

lierausgefommen. ®a§ änbert aber fd)ließ(id) im ^-Prinjip nichts, fonbern be=

rul)te oielme^r auf perfönlidt)en @igenfd)aften ober bem 9Jlangel an folc^eii.

^en eigentlid^en Slnftoß §u bem neuen S3erfud)e, ben ^afen su oertaffen, l)at

mo^l bie @innat)me ber 3ßolf§berge burd) bie Japaner gegeben. Qum crften=

mal f(^lugen japanifdf)e @efd)offe oon ber Sanbfeite an^^ in ba§ .f>afenbecfen
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Don ^ort 2(rtf)ur ein unb ber gaubernbe Slbmirol Sföitt^öft fonnte firf) nid)!

Derf)ef)Ien, ba^ bie Sage für feine ©d)iffe, wenn er fie in ^ort 5(rtf)ur lie^,

immer bebenfüd)er merben mu^te. ®§ tarn I)in5u, ba^ man ba§ Sinienfi^iff

„©ebaftopol" üon feiner ^efd)äbigung am 24., menn eine fotd)e mirüic^ erfolgt

ifi mieber repariert t)atte, unb fomit alle fec^§ Sinienfct)iffe braud)bar imb

a!tion§fäl)ig rcaren. 2lllerbing§ fel)lte ber „33aian", aber ha§ mar fcl)tie^lid)

nid)t fo n)id)tig. @§ mögen fid) ja auc| ruffifd)e Dffijiere gebrängt l)aben, üor

allem bie 5?apitäne Söiren unb oon 9?ei^enftein, ha^ (S^efdjroaber au§ biefer

unmürbigen unb am legten @nbe t)offnung§lofen Sage ju befreien, ©o ent=

fc^lo^ fid) benn 3öitl)öft am 10. Sluguft, ben SSerfud) ju mad)en unb tta^ @c=

fd)maber nad) SÖBlabimoftof §u bringen.

9}lorgen§ um 5 Ul)r begann ha§ 5lu§laufen ber ruffifd)en flotte. ®ie

©bbe- unb ^^lutoerbältniffe mad)ten e§ nid)t anber§ möglid), moUte man biefen

^ag benu^en. SBir miffeii non früt)er t)er, mie fdjmierig unb jeitraubenb bei

bem langen engen 9lu§fat)rt§fanal bie ©ntmidlung einer flotte oom ^nnenl)afen

nad) ber S^leebe ift. 2ll§ rceiter l)emmenb waren je^t no(^ t)i"S"Sßf'ömmen bie

SSerfenfung ber japanifdjen ©perrbampfer ju üerfd)iebenen ©eiten eben au^er-

t)alb be§ 5lanal§ unb ferner bie S^otrcenbigfeit, bie 9^eebe im Sereic^ eine§

genügenb breiten Streifen^ erfl düu ^linen §u faubern. ^üx biefe 3:ätigfeit

fdjeint allerbingg eine red)t proftifd)e unb mirl'fame 2[Rett)obe gefunben gu fein,

benn bie Siuffen würben ftet§ fd)nell unb glatt bamit fertig, ba§ f)ei^t oer=

l)ältni§mä^ig fd^nell, benn an unb für fid) betrad^tet, war ber 3ßitoerluft immer

ein großer. Um 5 Ut)r morgend begann ha§ 2lu§laufen be§ ©efc^roaberS; erft

5lorpeboboote unb ^al)r5euge §um Slufräumen ber Salinen, bann ^reu§er unb

enblic^ Sinienfd)iffe. ^ur§ cor 9 Ut)r befanb fid) enblic^ ha§ gange @efd)maber

auf ber offenen S^eebe unb fonnte nun mit bem 5Berlaffen biefer beginnen, ^n

entfpred)enb weitem Slbftanbe ful)ren üorau§ bie gum ©ud)en unb 2lufräumen

ber SJlinen beftimmten fleinen Dampfer. Um Störungen burd) japanifd)e

^orpeboboote gu oerljinbern. ^te man il)nen 5?anonenboote unb S^orpebofa^r*

§euge beigegeben, weld)e r>or .v ^ront unb auf il)ren 3^lan!en langfam mit*

bampften. @twa§ bal)inter folgte ber fd^nellc unb leid)te ^reuger „9^owif",

beffen Tiefgang nid)t fo gro^ war, ba^ er bie 9Jlinengefat)r §u fürd)ten braud)te.

®at)inter folgten bie Sinienfd)iffe, ein§ t)inter bem anbern georbnet, alfo bem

?^ad)au§brud nac^, „in S^iellinie". 3Xn ber ©pi^e befanb fid) ber „ßäfare-

witfd)", ba^ neuefte unb befte ber ruffifd)--afiatifd)en ?^lotte. Ratten fd)on bie
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5.y,tfe.^

91Uttc\I,

Skizze der runUdien Stellungen auf der Kvoangtung'ßalbinlel vom 26. Illai bis S. fluguit 1904.

CSlaä) „aUarinerutibfc^au".)

Übrigen ruffifc^en ©d^iffe infofern einen geroiffen SSorgug oor ber jqjanifd^cn

l^lotte, a(§ fie roeit roeniger 2lnftrengungen au§gefe^t unb burc^roeg im ^afen

geblieben waren, fo traf ha§ auf „^cif^ii^ßroitfc^" ant meiften p. S^^ §n)eiten*

mal n)äf)renb be§ Krieges ging er am 10. 2luguft in ©ee, bcnn oom 8. Februar-

bi§ jum 24. ^uni ^atte er al§ ein§ ber erften Opfer be§ japanifd^en ÜberfaH§,

roeld^er bie g^einbfeligfeiten eröffnete, in Steparatur gelegen. 3i^^t man alte§

biefes in 33etra^t, fo mu^ man fogen, ha^ ha§ ©(f)iff al§ fold^e^ jebem ber

iapanifd)en Sinienfd^iffc ooKauf geraac^fen mar.

?ln Säorb be§ „3äfareroitfci^" befanb fid^ al§ 3^ül)rer ber gangen flotte

ber 3(bmiral 2öittl)öft 3Sor 9}Za!aroff§ 2;obe mar er beffen ©tab§d)ef geroefen;

in fül)renben Stellungen liatte er fid^ nie befunben. 3Il§ er nad^ jenem un^

glücflid)en @reigni§, meil Slbmiral ©fr^bloff nid^t mel)r nad^ ^^ort 2lrt^ur

gelangen !onnte, ben Dberbefe^^t über bie bortigen ©eeftreitfräfte übernommen

tjatte, geigte er fid^ oon 5lnfang an al§ fel)r oorfid^tig unb lie^ ben Unter»

nel)munglgeift SJiafarop oermiffen. ^a§ l^aben mir aud^ am 24. ^uni ge*

fet)en. hinter bem „^äfareroilfd^" folgte ber „S'letroifan", ba§ gmeitneuefte unb

befte ©d^iff, bann bie „^obieba" unb „^ereSrojet". 2luf le^terem befanb fi^

ot§ grceiter Slbmiral be§ @efrf)maber§ ber g^ürft Ud^tom§fi. ®ie ^flid^ten beg

groeiten 2lbmiral§ maren im allgemeinen beim 2;obe 2öitt^öft§, anftatt feiner

S!cr rufflf^ = japantft^e Ärieg. II. Sb. 23
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ben Oberbefetjl ju übcrnel)men, ferner ben fpe§ietten ^efe^t über bic eine ^älfte

be§ @e)(i}töaber§ gu füfjren. ©o ftanben au^er hsm „^erelrcjet" auö) bie

beiben bann folgenben Stnienfdjiffe „Seboftopol" unb „Sßoltaroa" unter bem

dürften Ucf)tont§!t. ^a6) l)inten je^te ftcf) bie 9fleit)e ber .Sinienfc^iffe fort burc^

eine ^reuserbiüifion unter ?^üt)rung be§ 2lbmirol§ üon 3fiei^enftein, weldier fic^

an S3orb be§ fc^neHen „2l§!olb" befanb. ®at)inter folgten ,,'^aüaha'' unb

„'3)iana"'. ^er „33ajan" fet)lte, war atfo bod^ ju fd)n)er burd^ bie 9Jline uer*

le^t rcorben, um in ©ee get)en p fönnen. ©eittid) uom ^taggfd)iff „3äfat;e«

roitfcE)". unb ungefäf)r auf gleid)er ^ö!^e mit it)m fut)ren enbli(^ ac^t ^or^

peboboote.

9^acf)bem bie flotte biefe Orbnung eingenommen lf)atte, ful)r fie gan§

langfam unb üorfic^tig genau f)inter ben 2JlinenfucE)fcf)iffen t)er, n)ät)renb biefe

ftjftematifcl) einen oon ber ^afenau§faf)rt über bie 9leebe nad) ber freien ©ee

fütirenben 2ßafferftreifen abfud)ten. ^a6) ruffifdjen eingaben mürben mef)rfac^

9Jlinen gefunben unb e§ mürbe bet)auptet, bie Japaner Ratten biefe in ber

9fiad)t Dort)er gelegt. @§ ift ha§ \a nid)t au§gefcE)Ioffcn, benn man fann rao{)l

al§ möglidt) anne!E)men, ba^ bie Japaner fc^on in ber ^a6)t ober ben 2lbenb

t)ort)er üon ben 3lbfic^ten beä @eneral§ 2öittl)öft unterrid)tet roaren. 2tIIein

fc|on ba§ Slnjünben ber Äeffetfeuer in ben ©Griffen unb bie ftar!e Staucf)'

entmidelung ber flotte, mä'^renb fie noc^ im ^nnent)afen lag, fonntc barauf

fc^lie^en laffen.

^er SJlinenfud^bienft t)at alfo fe^r gut funktioniert unb aud^ mit oer*

l^äÜni^mä^ig großer ©c^neEigfeit. ^urj nad) 10 UI)r morgend t)atte man ta§

gefät)rlid)e ©ebiet paffiert unb ein ©ignal be§ ^Iaggfrf)ip fdjidfte hu SJ^inen*

fud)f(^iffe unter 58ebedtung fteinerer 2;orpeboboote in ben ^afen §urücE. @in

§meite§, roeit bebeutfamere§ ©ignal voti)te einige SJünuten fpäter im ^op be§

„3äfaremitf^": ma6) SGBIabircoftod!

^ie ©reigniffe be§ nun folgenben @efec^te§ muffen mir ftet§ unter biefem

@efi(^t§pun!te beurteilen, ba^ e§ bie 2lbfic^t mar, unb mal)rfc£)einlid) auf 33efel}l

be§ S^xen, nadt) SQBlabircoftodE burd)§ubringen. ©ic^erlicl) l)atte raät)renb be§

S£age§ Dort)er 2lbmirol 3Bittl)öft mit feinen S^ommanbanten einget)enb über bie

2lu§füt)rung biefe§ Unternet)men§ beraten unb t)auptfäd^lid^ betaillierte ^eflim=

mungen für Ställe feftgefe^t, menn haS ®efd)maber §erfprengt werben ober

einzelne ©^iffe fo befd^äbigt merben follten, ha^ fie fid) bem @ro§ nid)t an*

fcE)lie^en fonnten. '^er ^ur§, mie er burd) bie ^at)rtrid^tung be§ „3äfaremitfd)"
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für ha§ ganje ©cfd^roaber angegeben rourbe, fütjrte nad) ber freien ©ee f)inau§

unb rcegen ber ^üftengeftnltung gunäd^ft in ^lic^tung auf ha§ gegenüberliegenbe

3Sorgebirge auf ber anberen ©eite ber @nge oon Siautung, bem SSorgebirgc

oon ©d)antung. ©obalb man wirftid) hu freie ©ee erreicf)t fjatte, mu^tc

bann eine gro^e ©cJ)n)enfung über Often nad^ ?lorben erfolgen, um SÖIabi-

raoftoii bireft ober auf irgenbroeld)en Ummegen p erreidjen. ^ie ©efc^minbigfeit

beg ©efd^maberg lie^ 2lbmiral 2Bittf)öft fortgefe^t oerme^ren, big fie, nad^ 2lu§=

fage ber S^luffen, 13 knoten en:eid)t Ratten.

@§ mögen t)ielleicf)t einige ber ©cf)iffe, ganj abgefel)en Don ben ^reujern,

imflanbe geraefen fein, mef)r ^u laufen. 3^ür ein Sinienfd)iff§gefrf)maber I)anbelt

e§ fid) aber barum, ftet§ gefrf)Ioffen pfammenjubteiben unb be^roegen mu^ fic^

bie ©ejd^minbigfeit nad) ber ber langfamften ©ct)iffe rid)ten. 13 knoten ift

ein red)t niebrigeS 9Jia^, im ^rieben gilt e§ für moberne ©d^iffe bei Übungen

alB niebrige SJlarfd^gefd^minbigfeit, im Kriege unb gar unter fotd)en Umftänben

mie f)ier, mo ©d^neHigfeit eine ber .g)auptbebingungen be§ @rfoIge§ für hit

9fluffen mar, mu^te it)re 9Riebrig!eit überrafd^en, umfometjr, al§ bie ©d)iffe

n)at)rfc^eintid^ tatfäd^Iid) nid^t einmal 13 knoten gelaufen !t)aben. @§ wirb haS

nur eine ruffifd^e ©d)ä^ung nad^ ber Qa^ ber aJlafc^inenumbref)ungen geraefen

fein. 2)ie fönnen mol)! einen 2lnt)a(t geben, aber in feiner äöeife bas abfolute

2Ha§ ber @efd)n)inbig!eit. Unter biefen Umftänben mu^te fid) STbmiral 2ßitt*

pft al(erbing§ ©on T)ornet)erein fagen, ha'^ e§ if)m unmöglid^ fein mürbe, oI)ne

^ampf nad^ SQBIabirooftod p gelangen. @r mu^te roiffen, ba^ bie ©ef^minbigfeit

ber japanifd^en ©c^tffe größer mar; mod)ten fie audf) burd^ bie lange 2)auer

be§ Krieges ftar! ftrapajiert fein, fo tiatten fie boc^ urfprüngtic^ ifire 18 knoten

laufen fönnen unb fo mar e§ minbefteng fet)r unmal)rfd^einlid^, ba^ fie nid^t

je^t nod) bebeutenb fc^neUer al§ bie S^luffen liefen. ®arau§ ergab fid^ f^on

bie einfad)c Folgerung, ba^ Slbmiral 2BittI)öft unter aUcn Umftänben mürbe

!ämpfen muffen, unb roenn \)a§ feftftanb, fo mar e§ gmedIo§ unb auc^ falfc^,

bie ganje 2;afti! auf $ßermeiben be§ ^ampfe§ einzurichten.
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Die ;^apanct l^attcn, tote am 24. ^uni, and) je^t ben ^afen unter be*

[tdnbiger 93eoba(^tung. Setd^te ^reujer unb 2;orpcboboote ftanben Stog

unb 9^a(j^t au^er^atb bcr Stcebe unb Kanonenboote bampften an ben lüften auf

unb ab. ^n 2)aln^ unb auf ben ®[Iiot*:3nfeln, ben beiben Dperatton§bafen

bcr japantfd^en ©efd^roaber, lagen für gen)öl)nlid^ bie nid^t gum S3eobad^tung§*

unb ^atrouiÖenbienft üerroenbetcn ©d^iffc. 3rotfd^en i^nen aber unb ben 3Sor*

poftcnfdfiiffen oor ^ort Slrtl^ur roor eine ©ignaluerbinbung burd^ ^unfen=

telegrapl^ie t)ort)anben. Um biefe unter aßen Umftänben ju gen)ät)rleiften,

waren einige ebenfalls mit bral)tIofer ^elegrapl)ie auSgeriiftete (5d)iffe smifd^en

ben S3eobad^tung§poftcu unb ben genannten beiben @tü^pun!ten eingefd^oben.

@benfogut raie am 24. 3luguft funftionierte aud^ bie§mal ber 9^ac^rid)ten'

bicnfl unb bie SSeobad^tung. Kur§ nad) 6 Ui)r morgens erhielt bereits Slbmiral

2;ogo burc| ©ignat ber bratjtlofen 2;elegrapt)ie bie 9^adE)rid^t ba^ bie 9?uffen

Slnftalten mad^ten, ben ;^nnent)afen gu üerlaffen. 2;ogo ging fofort in ©ee

unb lie^ aßen ^od^feefdiiffen ber ^^lotte, fomeit fie in erreichbarer 9^ät)e waren,

ein üerabrebeteS ©ignal jugel^en. ®iefeS fammelte bann bie ganje gtotte §u

bem fd^on lange nor^er oerabrebeten ©ammelpla^, roeld^er fid^ natürlid^ meit

au^ert)alb ber 9fleebe oon ^ort Slrt^ur befanb, aber ganj in ber 9^idE)tung,

welche bie rufftfd^e flotte, menn fie in bie freie ©ee gelangen rooHte, burcliauS

nel)men mu^te. S)ie japanifd^e flotte legte fid^ ben bluffen fomit in ben 3Beg,

unb beSmegen, wie wegen ber überlegenen @efdt)tt)inbig!eit, mar, wie gefagt,

an ein @ntfommen feitenS beS ruffifd^en @efd)raaber§ üon 2lnfang an unter

feinen* Umftänben ju benfen.

®a§ Sammeln ber japanifdtien ©d^iffe erfolgte mit großer ©efd^roinbigfeit

unb ^räjifion; beoor fic^ nod^ bie Sluffen enbgüttig in Sllarfd^ gefegt unb beoor

fie bie oben befc^riebene Formation eingenommen l)atten, befanben fic^ bereits

elf japanif^e Kreujer unb 17 ^orpeboboote in ©ic^t, um erforberlicl)cnfattS

^ütjlung ju tialten. 3lud^ je^t fignalifierten fie iebe Bewegung ber S^tuffen einem

ßinienfdiiffSgefd^TOaber beS 2lbmiralS ^ogo, welches nunmehr langfam lieraufam.

@S befanb fic^ nid^t weit oon ber fleinen ^nfel, meiere ber S^leebe oon ^ort

Slrtl^ur vorgelagert ift unb ben englifc^en Flamen Stounb ^Slanb erlialten \)at

2)iefer ie^ige Kern ber japanifd^en g^lotte beftanb auS ben folgenben

©d^iffen: glaggfdiiff beS 3lbmiralS Sogo mar baS Sinienfc^iff „3?lifafa", eS
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i^adi etner ^Jöotograptjie.)

folgten bQl)inter bie Sinienfd)iffe „Hfo^i", „^uji" unb „(5t)ifif^tTna", ferner bie

beiben ftarfen ^anjerfreujer „TOft)in" unb „^affuga". ©o raar alfo bie ja*

panift^e flotte biirrf) bie SJiinen, ob el nun eigene ober ruffifd)e waren, auf

oier Sinienfd)iffe pfammengefdimolsen, n)ät)renb bie Druffen bereu fec^§ befa^en.
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31tlerbing§ rcaren bie beiben ^anserfreujer ,,9^ifl)in" unb „Äaffuga", biefe beiben

fo oft ern)äf)nten unb urfprüngltc^ für Argentinien beftimmten ©cJ)iffe, oer*

t)ältni§mä^ig fet)r gut armiert unb aud) gepanzert, aber eine Unterleg enf)eit ber

a^luffen bejügliif) ber fampffräftigen ©djiffe wirb mon aurf) bann nid)t t)erau§'

finben fönnen.

Slbmirol 2:ogo ridjtete ben ^ux§ feiner Kiellinie fo ein, ba^ er, auf atler-

bing§ fef)r gro^e ©rf)U^n)eiten, fid^ mit ber ruffi[d)en, bereu ^ur§ ja bi^ ju

einem gerciffen ©rabe gebunben mar, begegnen ober oietme^r !rcu§en mu^te.

3^acE)bem bie Siuffen fid) nacf) ©ee p entiüicEelt f)atten unb mit t)öl)erer ©e*

fcl)n)inbigfeit fuf)ren, fdjioffen firf) an it)re beiben (Seiten bie japanifc^en S^reujer

an, um bauernbe ^üt)Iung p galten. 33or ber ruffifdien Kiellinie I)er futjren

j;apanifcE)e ^orpeboboote unb warfen treibenbe ^Jiinen in bie ^ur^ric^tung ber

S^uffen. konnten biefe ha§ aurf) immer beobad)ten, fo mar e§ bocf) fet)r un*

bequem, meit ha§ ruffifc^e @efrf)maber gejmungen mürbe, ben SJlinen au§*

juroeii^en unb fo ©ctjlangenlinien gu laufen. Slbmiral Stogo moUte ot)ne ^wjcifet

burrf) biefe mot)lüberlegten 3Jla^nat)mcn meiir 3ßit für feine eigenen SJlanöoer

gcminnen. SBa§ nun bie Q3eroegungen ber beiben «flotten mät)renb be§ @e-

fec^tcg felbft anlangt, fo liegt eine einroanbfreie (Sd)itberung bi§ je^t nod) nirf)t

oor. ®ie Japaner l}aben fid) über ben ta!tifd)en 2;eil überhaupt menig geäujsert,

roät)renb oon ruffifc^er ©eite brei 33erirf)te hz^m. @rjäl)lungen oorlagen, oom

g^ürften U(^tom§fi, oom Kapitän SJlattufemitfd) unb 5lbmiral oon S^ei^enftein.

©oroeit biefe amtlichen Läuterungen in bie C)ffentlid)!eit gelangt finb, geben fie

nod) fein !Iare§ 33ilb, umforoeniger, al§ bie @r§ä^lungen rufftfd)er Offiziere,

meldje nac^ ber @d)Iad)t mit bem „^äfaremitfd)" in ben beutfd)en ^afen oon

^iautfd)U einliefen, fic^ im SßBiberfpru^ mit hzn anberen ©c^ilberungen befinben.

^mmerl)in fte{)t ber SSerlauf ber ©d)lad)t in großen 3ügen fcft, raä{)renb bie

Süden urtb 2öiberfprüd)e fo rein fad)tid)er Statur finb, ha^ mir un^ f)ier nid)t

barum ju fümmern braud)en.

(Sobalb 2lbmirat 2öittl)öft faf), ba^ fein ©egner entfc^loffen mar, i^n

anzugreifen, mad)te er bur^ !^ur§änberung feinet ^taggfd)ip, metd)em ja bann

bie lange Sinie folgen mu^te, eine !(eine ©c^roenfung nad) ©teuerborb, ha§ i)ei^t,

nad) red)t§, raenn man ba§ ©efidjt nad) beren ga{)rtrid)tung fiin^ält. @§ fü{)rtc

biefe 9ftid)tung nad) bem ©olf non Siautung, mar alfo ber urfprünglid) beabfid)-

tigten entgegengefe^t. ^ad) einiger Qzxi, beoor nod) ein ©d)u^ gefallen mar,

änbevte aber 3ßittt)öft mieber feine 3lbfid)t unb na{)m feinen alten ^ur§ mieber
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auf. Salb barauf ^at ha§ ^euer begonnen unb jraar auf ©ntfernungcn oon

minbefteng 8000 3Jleter. 9Jlan bebenfe biefe ungef)eure ©ntfernung, 8 Kilometer,

met)r al§ eine beutfd^e SJleile!

^er S'Ziditfa^mann mu^ fic^ fragen, rcaS e§ übert)aupt für einen Smed

l^abe, auf fo weit, wo man ©egenftänbe, felbft gro^e ©d)iffe nur !Iein unb

unbeutlic^ ftef)t, SJlunition gu oerfd^ie^en. (5id)erltc[j fann e§ fid) ja nic^t barum

^anbetn, ben ^an^er be§ ©egnerB auf fo gro^e Entfernungen ju burd)fd)lagen,

baoon ift nid^t im geringften bie Stiebe. 2)er :^xt)^d biefe§ g^ernfeuerS ift vitU

mel^r, bie ungepanjerten Seile ber ©d^iffe, unb ha^ finb ja meift bie oberen,

wie äRaften, ©djornfteine, SSentilatoren, Soot§!räf)ne, ^ommanbobrücEen ufn).,

Iju befcEjäbigen unb p serftören. ®ann aber oerfotgt man aud^ nod) einen

anberen Qwtd bamit, nämlid) burrf) ben moralifd)en SinörudE auf ben ©eift

ber gegnerifd^en Sefa^ungen entmutigenb p mirfen, unb barin liegt entfd)ieben

ein burd^au^ rirf)tiger ®eban!e. 9Jian ftelte fid) nur bie Sage üor, ba^ beibe

Parteien in gefpannter unb erregter ©rmartung eine§ beoorftetjenben fdjroeren

Kampfes ftd^ befinben. SCßerben wir fiegen, roerben mir oerni^tet roerben, "ta^

ift ber ©ebanfe, ber %ixi)xex roie SJlannfd^aften bercegt. Söir fönnen nidf)t he-

jmeifeln, ha^ bie S^luffen oon Slnfang an ha§ ®efüt)I ber Untertegenbeit ben

Japanern gegenüber befa^en. 2lbmiral SQßittf)öft f)at ei ja fd)on in feinem

33erirf)t nad^ bem oerunglüdften 2lu§fatt§Derfud)e am 24. ^uni unumrounben

au§gefprod)en, quantitatio nun ben i^apanern ungefäf)r gen)ad[)fen, qualitatio

aber, unb t)a§ ift nod^ oiet fd)limmer, unterlegen gu fein. 9JZit biefem @efüf)I

t)atte man ^ort 2IrtI)ur nerlaffen, bann mar ber §einb in ©id)t gefommen

unb feine erften ©ranaten umflogen bk Sftuffen fd^on auf bie genannte ungef)eure

Entfernung. SIber fie umflogen fie nid^t nur, fonbern fie trafen fie audt) unb

biefe§ g^erngefed^t mar einer ber 3Iugenblidfe, reo Slbmiral Stogo mit ©enug*

tuung auf hk O^üd^te ber müI)et)oUen 3^ieben§au§bilbung jurücEblidfen fonnte.

^ie S^tuffen maren nad) 2Iu§fage i^rer eigenen Offiziere überI)oupt nid)t

in ber Sage, ha§ ?yeuer auf fotd^e ©dju^meiten beantworten §u fönnen. ^"^re

@ntfernung§meffer reid)ten nid^t au§. ©ie rvavin atfo auf gänslidje Untätig!eit

befd^ränft unb mußten bie 2;reffer be§ @egner§ über fid^ ergef)en laffen, ofjne

nur einen 33erfud^ p rairffamer ©rroiberung bc§ 3^euer§ mad)en gu fönnen.

@§ bebarf feiner 33egrünbung, ha^ etraag ®eprimierenberei fid^ !aum benfen

lä^t. 2ll§ bann 3lbmirat Xogo unb ha§ rufftfdje ©efd^maber einanber nät)er

!amen, immer nod^ aber bie ©d^u^raeiten fel)r gro^e roaren, fd)offen bie Sftuffen
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iüof)I lütcbcr, trafen aber rttdjt, ha h^n @efd£)ü^mannfc^aften nnb Offtsieren

ja jebe ?5rieben§übung gefet)lt f)atte.

@§ ift nid)! mögltrf) feftpflellen, roenn lüir gleichseitig auf bic ©fi^je

Seite 209 blicEen, in welchem SJioment ha§ ^euer begonnen ^ah^. S^tuffifrfje Offi=

^icre gaben, roie gefagt, beutfctien Offizieren in 2;fingtau gegenüber an, fie

{)ätten, weit it)re ®ntfernung§nteffer nid)t fo weit rei(^ten, erfl bebeutenb fpäter

mit ©d^ie^en beginnen fönnen. 9Jlan mu^ jebenfatlS annehmen, ba^ biefe§

etTOa§ beft^ämenbe @eftänbni§, n)et(f)e§, roie wenig anbereS, ben überaus mangel*

haften 3lu§bilbung§ftanb ber ruffifc^en 9lrtiöerie »errät, roenigfteng in gutem

©tauben gemacht morben ift. dagegen bet)auptet ein japanifd)er ©eeoffijier,

bcr ftdf) an 33orb be§ japanifc^en gtaggf(i)iffe§ „SJlüafa" raäl^renb ber ©d)lad^t

befanb, einem englifd^en S3eric^terftatter gegenüber: bie Stuffen Ratten pcrft baB

Steuer begonnen unb §n)ar auf bie unget)eure (Entfernung oon 11000 SJletern.

Sßenn e§ ya nun and) möglid^ ift unb in früt)eren ©eef(i)Iad)ten fogar

übli^ war, ba^ man fd^on auf Entfernungen, roo an ein 2;reffcn gar nic^l

gebarfjt werben fonnte, einige ©c^üffe au§n)ecf)felte, gleid)fam a{§ ^eraugforberung,

fo !ann ba§ jebenfaüS mdt)t im militärifdien ©inne al§ Eröffnung be§ Steuere

angefet)en werben. @§ fc^eint überhaupt, al§ ob bie Japaner in it)ren ©d^it-

berungen beftrebt finb, bie Entfernungen möglid^ft gro^ barpftetten, jebenfaüg
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um tl)re @d)ie^furift in ein um fo !^e[Iere§ Si(^t §u rürfen. 3Inbcrerfcit§ roieber

mu§ man auf gro^e Entfernungen ben Siuffen "bk 3JiögIi(^feit, biefe einiger*

maften rirf)tig anzugeben, abfprerf)en, roeil ja, mie fie felbft fagen, i^re ®nt-

fernung^meffer nur bi§ 6000 SJieter über{)aupt funftionierten.

®ie ©fijse Seite 209 ber einzelnen 33en)egungen unb ber STlajsftab ift auf

@runb ber '2)arftellung eine§ englifrf)en ^erid)terftatter§ angefertigt. 2)iefelbe

ift bie einjigfte, rcelt^e ben Doüftänbigen SSerkuf be0 ©efec^teS gibt unb ^roar

nad) ben eingaben be§ ermäfinten japanifc^en ©eeoffi§ier§, be§ Kapitän Dfoma;

mögen aud^ oielleid^t DerfcE)iebene geringe Unrirf)tigfeiten barin fein, fo ftimmt

fie bod) in allen roefentlic^en fünften mit ben nerfcEiiebenen tüdfenfjaften Bd)\U

berungen überein.

3ur ®rf(ärung ber ©fisje fei fürs ha§ folgenbe bemerft:- bie 3Sertifale

gibt bie 9]orbfübric^tung. 3Bir t)aben jmei Sinien ju unterfd)eiben, nämlirf) bie

eine, meldje oon bem eingejeidjneten ruffifcf)en ©efcbmaber, bie sroeite, raelcf)e

oon bem japanifd^en ©efcfiroaber au^ge^t. 3)iefe beiben Sinien bejeid)nen bie

Sat)n bejm. bie rerfd)iebenen ^urfe ber beiben ©efc^maber. S3ei jeber ^nüt'

rung ber f5^at)rtric^tung be§ra. jeber ^ur§änberung, fei e§ burc^ 3ßenbung ober

burd) (Sd)n)en!ung, ift bie Utirgeit an ben betreffenben ^un!t f)erangefd)rieben.

®ie§ ermöglid)t fteti feftsuftetten, an roelc^em Orte um biefelbe U^r^eit beibe

®efd)roaber fic^ befanben unb barau§ getjt roieber t)eroor, meldie ©teßung fte

in jebem 9J?oment gueinanber einnal^men unb in n)e(d)cr Entfernung fie fi6)

Doneinanber befanben. 33eibe§ ift oon aEergrö^ter 3öid^tig!eit, benn e§ geigt,

lüie bie artitleriftifd)e (Stellung, g. 35. ber Japaner ben Stuffen gegenüber unb

umgefe^rt mor unb meli^er oon beiben fid) in ber artitleriftifd) günftigeren

''Isofition befanb.

2lu§ ben teilmeife über 20000 SJIeter großen Entfernungen erfel)en mir

ferner, ha^ biefe§ ©efed^t ert)eblid^e Raufen gef)abt ^aben mu^, benn ha^ ein

mirffameS ^euer auf Entfernungen über 8000 äReter unterbalten roerben fann,

ift mel)r al§ unrcabrfdjeintid), unb um bie SJlunition auf ba§ ©eratemobl fort*

jumerfen, ba§u ift fie einmal p teuer unb au^erbem finb bie 9Jiunition§oorräte

fo gering, ha^ man auf größte Sparfamfeit in il)rer 3Sermenbung angemiefen ift.

®ie 3lnfang5punfte unferer grapt)ifct)en 2)arfteltung beginnen um 12 Ul)r

10 9}Iin. für bie S^tuffen, bejm. 12 U^r 5 9Jlin. für bie Japaner. Erftere

f)aben gerabe bie l)o^e See erreicht, le^tere fid) gefommelt unb kommen nun

Xer rufnfd) = jQpantfd)e Äricg. ll. 93b. 24
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mit f(i)rägem 5lur[e oorne cor ben bluffen oorbeigefat)ren. ®er Kapitän Ojqtoq

fagt 3tbmiral 2:ogo ^abt {)Qupt[äd)Urf) gefürchtet, ha^ Sittfiöft roteber rcie am

24. ^iini oerjuc^en merbe, nad^ ^ort 2trtl)ur surücEjufommen, fobalb er eine

©d^tadtit bei weiterem ^J3orbringen at§ imoermeiblrd) anfe^en mu^te. '2)e$megen

^abe ber japanifc^e f^ü^rer feine aJZanöoer gunäd)ft fo eingerichtet, um bie

SfJuffen {)inQu§5uto(fen unb bann feine überlegene ©efc^roinbigfeit ju benu^en

unb fie t)on ^ort 2trtt)ur ab5ufd)neiben.

;^n biefer Slbfic^t fut)r er §unäc{)ft auf gro^e (Entfernung au^er ©ci)u^=

meite oor ber ©pi^e ber ruffifdjen Kiellinie üorbei, matirfc^einlid) moKte er

bann nad) S^lorben brel)en, unb fid^ fo gmifd^en ba§ ruffifdje ®efcf)maber unb

feinen ^afen fcf)ieben. ^a geigte aber um 12.Ut)r 35 eine (Sd^menfung ber

9?uffen nad) Often an, ha^ fie berartige 2tbfid[)ten jebenfatl§ im 2lugenblic£ nid)t

oerfolgten, fonbern t)ielmet)r barauf ausgingen, mögtic^ft fc^nell bie freie ©ee

§u gerainnen unb gugteid) fid) »om ?5^einbe ju entfernen. 2lbmiral 2öittf)öft

glaubte alfo je^t nod), ha^ e§ ot)ne ein ernftlid)e§ 3lencontre abget)en unb er

fein ®efd)raaber nad^ äßlabiraoftodf bringen fönnte. ©rflären fann man fidf)

ba§ baburd^ nur, ha^ bie iapanifd)e ^^lotte bisher mit oer^ltnismä^iger geringer

@efcl)roinbig!eit gefal)ren mar unb 2ßittt)öft baburcl) pr 2lnfici)t oerleitet raurbe,

bie i^apaner fönnten nid)t fd^neller, unb it)re SJlafdtjinen unb ^effel feien burcl)

bie 5lnftrengung ber ^lodfabe ju fet)r abgenu^t, um eine l)öt)ere Seiftung ju

erzielen, ^a, er mod^te glauben, ba^ fein ©efd^raaber ta^ japanifd)e an ®e=

fd^rainbigfeit überträfe. Söäre \)ai ber O^att geroefen, fo l)ätte er atterbingS

unter Umftönben auf ©rfolg red^nen fönnen. ®em mar aber nid^t fo!

©obalb 2lbmiral ^ogo bie 2lbfid^t 2Bittt)öft§ mer!te, fül)rte er mit feinem

©efd^raaber eine ^el)rtraenbung au§, meldte um eine 1 U^r 8 9)linuten beenbet

mar unb bampfte bann auf annäl)ernb parallelem ^ux§ mit ben Sfiuffen.

Slbmiral SOBittl)öft roed^felte barauf um 1 U^r 25 raieberum ^m§ unb graar

nac^ ber anberen ©eite, worauf 2;ogo feinerfeit§ eine Äet)rtroenbung au§fül)rte

unb nun raieber entgegengefe^t fut)r. '3)iefe§ 9)lanöoer 3Bittl)öft§ fann mög=

lidierraeife auf ber 2lbfid^t berut)t t)aben, nal)e an ben 3^einb t)eran5ugel)en, unb

il)n 5um Sf^a^ampfe gu graingen. @§ rcäre ha§ aud) ha§ rid)tige geroefen, benn

nur burd) fe^r ftarfe 33erringerung ber Entfernung mar ba§ artilleriftifd)e Über=

geroic^t ber .Japaner annät)ernb auSjugleid^en. Slbmiral Stogo raollte mit biefem

feinem legten 9}2anöoer ot)ne Bw'ßtfel sunäd)ft eine fold^e SSerringerung ber

Entfernung oertiinbern , inbem er fie oergrö^erte, meil er bei feinen t)nr5Üg=
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3m Gefechtsmars.

Itd) auigebitbeten 2trtiIIeri|ten bie Über-

(egent)eit im ^erngefed)t ju toagen für oor*

teilf)after I)iett. ^^crner mod)te er glauben,

'öa^ SBitt^öft noc^ rceiter narf) ©üben unb

inelleic^t nod) ©übraeflen fd)n)enfen loürbe,

unb ba§ rcotlte er Der{)inbern, inbem er ficf)

immer oor ber ©pi^e ber ruffifc^en Kiellinie

f)ielt. ®iefe ©teüung gab gleid)5eitig eine

artilleriftifc^ I)öd)ft günftige ^^ofition.

Senn ber Sefer fic^ bieg folgenbe an

ber ^anb ber ©fi^je oergegenroärtigen miE,

fo ift e§ Ieirf)t ein5ufet)en. 9^ef)men wir bie

beiben ^ofitionen ber Parteien um 1 Ui)X 35

bejm. 1 U^r 36. %a fefjen mir, wie bie Kiellinie

ber Japaner nid)t met)r parallel p ber ber Stuffen ftet)t, fonbern rerf)tmin!clig.

33erlängert man bie ^ur§linie ber 9fluffen über hm ^unft 1 Ut)r 35 f)inau§

bi§ §ur ^ofition ber Japaner um 1 U^r 36, fo mürbe biefe ^Verlängerung bie

(entere annät)ernb red)troin!elig fd)neiben. @§ ftimmt ha§ and) mit bem of)ne

roeitere§ nid)t gan§ oerftänbIirf)en 2tu§brudf in bem Stogofdjen 33erid)t überein,

roelrf)er fagt, feine ?^lotte t)ätte mit ber ruffifrf)en ein Iateinifd)e§ T gebitbet.

^iernad) bürfte e§ aber Dollfommen ftar fein, ^n biefer ©tellung fönnen nun,

roie mir auf ber ©fi^je fef)en, fämtlid)e japanifrf)e ©cE)iffe mit it)ren 33reitfeiten

bie ruffifcf)e Sinie oon üorne befd)ie^en. ®iefe anbererfeitg fann nur mit hin

@efd)ü^en ber oorberften ©d)iffe ba§ ^euer erroibern, meil fie ja ^intereinanber

faf)ren, unb ha§ üorbere ©d)iff immer ha§ be§ I)interen hi§ §u einem geroiffen

®rabe ma^üert. 2)ie S^olge ift, ba^ bie Japaner eine oiet größere Slnga^l

oon @efd)ü^en pgteicf) gegen ba§ ruffifrf)e @efrf)maber xnB Steuer bringen fönnen,

a{§ biefe gegen fie. '^arin liegt ber ^JSorteil einer foIrf)en ^ofition.

5Iuf bem ruffifd)en ^laggfrf)iff fd)einen bie @ntf(^(üffe ^äufig gercerf)felt

ju l^aben, benn jeljn SJiinuten fpäter änbert 3(bmiral SOßittpft rcieber feinen

Üux§, gibt bamit feine 2tbfid)t, fid) ben O^einben §u näl)ern, auf unb fä^rt in

annäfiernb oftfüböftlidf)er 9'tid)tung. 3lbmiral 2;ogo tauft nun au^er ©d)u^'

meite bis 2 Uf)r 8 unb frf)roenft bann auf füböftlid)em 5lur§. ®ie ©rünbe

biefe§ 9Jianöoer§ finb nic^t gan§ !tar, jebod) entbe{)rt eä nid)t einer geroiffen

Sa^rfrf)eintid)feit, ha^ er ben ?^einb bamit im ©tauben, ha^ er ben Japanern

24*
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weglaufen t'önnk, be[tär!en rcoUte unb ftc^ begroegen etmoS äurüdff)ielt. Wii

langfamer %ai)xt legte er barauf bie ©tredfe 2 Ut)t 8 hx§ 2 \Xi)v 25 prüd unb

fcf)n)en!te bann annät)ernb auf ©iiboften, nad^bem ber ^^einb plö^Iid) eine

©d^rcenfung um beinat)e 90 ®rab nad) ©üben au§gefüt)rt 'i)atU unb nun auf

ber ©trecEe 2 Ul)r 20 bi§ 2 U^r 50 lief.

9flun t)ermel)rte Stogo raieber bie f^a^rt feine§ ®efcf)n)aber§ ert)eb(id} unb

wir fe!)en it)n roieber in ber günftigen ©tellung raie üortier üor ber ruffij^en

©pi^e. S)a f(i)n)enfte bann 3lbmiral SÖBittt)öft raieber auf ben alten ^ur§ §u»

rüdf, alfo annäfiernb oftfüboft, unb t)on nun an fetien wxv bie ©egner junäc^ft

annäbernb paraKel nebeneinanber l)erfo'f)ren, bann fid) immermel)r einanber

nät)ernb. %üv ben ^^atl, ba^ unfere Sefer an ber ^anb be§ äRa^[tabe§ bie

einzelnen (Entfernungen su ben üerfc^iebenen 3eitpunften feflftellen follten, mödite

id) nod) befonberS bemerfen unb roieberbolen, ba^ iä), abgefet)en baoon, ba§

e§ nur eine rot)e ©fijje fein fann, auc^ bie Entfernungen für p gro^ t)alte.

©ie finb fo getaffen worben, roeil eben alle fidieren eingaben fef)Ien unb bann

aud) ha§ gange 33itb rerj^errt raorben roäre.

Verfolgen rcir bie beiben ^^afjrtric^tungen ber flotten roätjrenb biefe§

legten 9SerIauf§ be§ @efec^t§, fo ge^t allein barau§ fd)on t)eruor, ba^ bie

:[yapaner über bie ^öl)ere ©efc^rainbigfeit oerfügten. Xro^bem SIbmirat Sogo

burd) feine ^elirtroenbungen, n)eld)e it)n ju ben fünften 12 U!^r 58 unb 2 U^x 8

gefüfirt fiatten, weit \)inUv bie S^tuffen geraten war, gelang e§ ii)m in furjer

3eit, wieber in gleid)e ^öt)e mit if)nen §u fommen. S)iefen 9}?oment feilen wir

um 5 U^r erreicht, ©o ful)ren benn bie ©efd^waber nebeneinanber ^er unb

befdjoffen fid) gegenfeitig mit großer ^eftigfeit, beibe ridjteten it)re ©efdjü^e

t)auptfäd)lid) auf bie ^Iaggfd)iffe, an§ bem nal)etiegenben @runbe, weil auf i^nen

fid^ bie 9lbmirale befanben, benen bie O'ütirung be§ @efd)waber§ oblag. %k
(Entfernung mod)te jebod^ nod) 6000 bi§ 7000 3Jleter betragen.

3wifdt)en 5 unb 6 U^v ert)ielt ba§^laggfct)iff„9Jlifafa" einen 2;reffer gegen

einen feiner ^angertürme. @s war eine 30,5 cm ©ranate, fie frepierte an bem

t)arten ganger, welchen fie nid)t p §erfd)lagen oermoc^te unb bradjte bem ^^rinjen

^ufd)imi, welcher ben 2::urm lommanbierte, eine leichte SSerwunbung bei. Slud;

würbe ber ^urm für fur§e ß^it au^er ©efec^t gefegt, wat)rfd)einlid) t)atten fic^

©plitter gwifc^en feine (SJleitbabnen geflemmt, fur§, e§ war nidjt möglid), il)n

ju bret)en. @rft burc^ äu^erfte unb aufopfernbe 2lnftrengung ber a}lannfd)aften

würbe e§ möglich, ba§ ^inberniS wieber ju befeitigen.
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iB^it fd)Itmmer mav ein Streiter 2:reffer, n)etd)en ebenfatl^ bie „SJlifafa"

erf)ielt unb ber Dieüeid)t für bie Japaner f)ätte oer^ängnigooK roerben fönnen.

äBieber fauftc eine grojse ruffifcE)e ©ranate i)eran, traf bie „SRüafa" eben vox

ber Dorberen ^ommanbobrürfe unb frepierte bort. @in ^aget oon ©prengftücfen

ftog nad) allen ©eiten rnit unget)eurer ©eroalt unb aud) nad) rücEroärt§ gegen

bie 33rüc!e, roo 3lbmirat 2;ogo, ber ^ommanbant ber „SJlifafa", ber (Jf)ef be§

©tabeg unb nod) fünf anbere ^erfonen ftanben. Unter ber Srücfe, in bem

fogenannten ^artent)aufe, befonb fic^ ber ©ignaloffi^ier mit feinen Seuten.

®ie ©prengftücfe burd)fcf)Iugen bie ungepan^erten 2öänbe be§ ^artent)aufe§

unb in einer @e!unbe roar ber ©ignatoffi^ier mit feinen Seuten nid)t mel)r

unter ben Sebenben. 33on ben aö^t ^erfonen, bie ouf ber ^ommanbo-

brüde ftanben, würben üier fofort au^er ©efed^t gefegt, barunter ber ®^ef

be§ (Btabii§ unb ber ^ommanbant ber „9Jlifafa"; heihe roaren f(f)roer üer-

rounbet. ßum ©lud für bie japanifc^e ©ad)e blieb Slbmirat Sogo ooHfommen

unoerle^t.

Slber tro^ biefe§ offenboren ßufoKS unb tro^ ber ®efat)r beburfte e§

langen ^urebeng oon ben anberen Offizieren, um i^n §u Überreben, ha^ er fid)

in ben gepanzerten ^ommanboturm t)ineinbegab. beiläufig fei tia^u bemerft,

ba^ biefe £ommanbotürme auf ber Äommanbobrürfe ftef)en unb fd)roer gepanzert

finb. 3Son if)nen au§ fann ber ^ommanbant ober 2Ibmirat ha§ (3d)iff ober

©efdiroaber leiten, roeil er bie fämtlid)en 9JJafc^inentelegrapben unb fonftige

S3efel)l§leitungen, foroie ha§ ©teuerrab entt)ält. Um bie Umgebung bauernb

beobad)ten gu fönnen, muffen natürlid) ©ud(öd)er ober Öffnungen Dorl)anben fein.

33ei älteren türmen (für bie „SJiifafa" roie für bie ruffifd)en (Sd)iffe traf ta^ §u)

erl)ebt fid) über ben oertifalen 3::urmroänben ein teid)t geroötbter 2)edel. 'J)er=

felbe bilbet aber 5roifd)en ben erfteren unb it)m einen freien S^laum, benn er liegt

ni^t feft auf, fonbem ift burd) befonbere Präger einige Zentimeter l)öt)er gelialten.

3luf neueren ^ommanbotürmen ift ber ©edel feft aufgelegt unb bie eigentlid^e

^^anzerroanb befi^t fd)male ©dili^e jum ^inburd^fe^en. 9^atürlid) ift oon ber

freien ^rüde au§ für ben 2lbmiral eine Überfielt roeit oollftänbiger gu erreid)en,

al§ in bem engen unb unbequemen Xurm. 3lu^erbem gibt t)a§ @efüt)l be§ @in=

gefd)loffenfein§, roie fid) ben!en lä^t, manche moralifdje 9f^a^teile. dagegen

f)at, roie rcir aud) noc^ roeiter unten fet)en roerben, aud^ biefe§ ®efed)t roieber

gezeigt, ba^ ber ®efd)roaber- ober ber ^lottend)ef ben SCurm benu^en mu^, roeil

bie ®efat)r §u gro^ ift, ta^ bie ^rüde getroffen roirb.
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^nsraifc^en waren bie Japaner an i{)ren ®efrf)ü^cn nirf)t mü^ig unb ii)r

geuer raor üon au^erorbentlid)er SOBirfung. ^t)re überlegene ©d)ie^funft er*

möglid)te e§ it)nen, felbft auf biefe großen (Entfernungen t^re ^i^te genau 5U

tt)äf)len. ©ie wußten ebenfogut rcie bie S^^uffen, ba^ t)on einem ®urd)frf)Iagen be§

^anjerS auf biefe ©ntfernungen nid)t bie Diebe roar unb rid)teten if)re Kanonen

fo nad) ben oberen ©c^ipteiten, f)auptfäd)lirf) ben SRoften, llommanbobrüiJen,

©d)ornfteinen ufra.

Um biefetbe Q^^t, wo jener ©ci)u§ cor ber S^ommanbobrüde ber „SJiifafa"

traf, uertor ein^ ber ruffifrf)en ©rf)iffe feine beiben 9}iaften. 9^ad) engltfd^er

"Siarftedung folt eB ber „^ere^mjet" gemefen fein, ^m übrigen finb mir über

biefe ^^f)afe be§ ©efec^tg nod) fef)r im ^unfein unb bie Offiziere be§ „3äfare*

witfd)" tjaben barüber menig unb pm größten %txi 2ßiberfpred)enbe§ gefpräd)§'

meife er§ä^It. ^ebenfalls mar bie ©ntfernung ber beiben flotten ooneinanber

roäbrenb biefer ^eriobe am geringften, unter 3500 SJleter ift fie jeboc^ nid)t

f)eruntergegangen, inbem bie Japaner e§ burd) i{)rc SSemegungen t)erl)inberten

unb ber ruffifc^e Slbmiral nid)t bie ^nitiatioe befa^, fur§ auf ben ©egner lo§'

pbret)en unb it)m entfdjtoffen auf ben Seib §u rücEen. 9^ur bann t)ätten bie

Japaner auc^ ben 9fZat)fampf annehmen muffen, tDät)renb fie bei bem unent*

fd)lüffenen ^inunbtjer ber ruffifdjen Semegungen, metd)e tatfäd)Iid) ausgeführt

mürben, bei if)rer Überlegenheit an @efd)rcinbigf'eit mit Seid)tigfeit bie oon ^ogo

für günftig ge{)altene 2)iftan5 eint)alten fonnten; man nennt ha§ ben ©egner

biftanjieren.

®a, groifd)en 6 unb 7 nad) ben meiflen SSerfionen, nac^> anberen fott e§

früf)er geroefen fein, fc^Iug eine 30,5 cm ©ranate auf ben „^öfateroitfd)" ein.

©ie traf ben ^ommanboturm an feiner fen!red)ten 3ßanb, t)ermod)te if)n nid)t

p bur(^fd)Iagen, fonbern ^erfprang mit furd)tbarem ^rad)en in üiele ©tüde,

meiere i{)rerfeit§ mit ungel)eurer @efd)minbig!eit, jebeS mie ein @efd)o^, umt)er-

fauften. S)ie ©pi^e ber ©ranate, meld)e, um nid)t gar §u menig roiberftanb§=

fäf)ig 5U fein, maffiü gef)alten ift, prallte gteid)fall§ com Surmpanjer ab, flog

fen!red)t in bie §öl)e gegen ben überfte^enben Dianb be§ ^urmbedetS, prallte

oon biefem mieber nad^ unten ah unb flog auf biefe SBeife §mifd)en bem Sturm

unb bem 3:;urmbedel ^origontul burd). ^er 3n3ifd)enraum beträgt ungefä{)r

40 cm. 9^un finb bie fen!red)ten ^urmroänbe fo niebrig, ha^ bie Äöpfe ber

ba^interftet)enben Seute l)erau§ragten. ©0 fonnte e§ benn fommen, ha^ bem

3^aoigation§offi§ier, einem ©d}ipfä^nrid), bem 3)iann am 9iuber unb brei
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anbeten Seuten hu ^öpfe abgeriffen würben. Qm^i anbere Offisiere würben betäubt

infolge be§ £uftbrucf§. Slu^erbem rourbe ber Hompa^ gerfdjlagen, bie unter ber

2;urmbedEe entlangfüt)renben eleftri|d)en ^aM würben abgeriffen unb bie med)amfd)e

33erbinbung burd) bie fogenanntenaJiafd)inentelegrapf)en mit ber 9)kfd)ine jerftört.

Der üod des Tlümirals lütttööft

?5aft p gleirf)er 3ßit, eben üort)er ober eben na(i)t)er, traf ein ^weiter

©diu^, ebenfaltg einer 30,5 cm ©ranate, ben unteren 2;eil be§ oorberen 9}^afte§

unb ^war ber ^öf)e nod) jwifdjen ber oberen unb ber unteren ^ommanbobrürfe.

3ur @r!(ärung fei bemerft, ha^ ber ^odfmaft unmittelbar t)inter ben beiben

^ommanbobrüc!en ftet)t, welche fic^ gleid)fam an it)n antet)nen. ®ic ©ranate

brang burd) bie eine SGBanb beä ^ot)(cn eifernen 9)lafte§ burd|, of)nc gu frepieren,

traf auf bie gegenübertiegenbe auf unb frepierte an bereu ^nnenfeite. ^er SRaft

mürbe infolgebeffen beinat)e p ?^all gebrad)t, unb al§ ber „ßäfareroitfd)" in

Xfingtau einlief, fat) man, ba^ bie ©ifenplatten an biefer ©teile beinal)e doII=

fommen abgeriffen maren unb nur noc^ einige fd)male ftäl)lerne ©treben bem

DJlaft eine fc^mad)e otü^e gaben. ®amit mar aber bie Söirfung ber ©ranate

ni^t p @nbe. ®ie ©prengftüde flogen auf bie ^ommanbobrüdte unb iöUkn

bort fofort ben ®efd)maberd)ef, 3lbmiral 2öittt)öft, einen ©tabSoffijier unb

15 9)iann, mäl)renb ber ®l)ef feines ^tah^^, ^Jlbmirat SRattufferoitfd), unb ber

5^ommanbant, 5?apitän ^manoff, fe{)r oermunbet unb jebenfallö bis auf weiteres

au^er @efed)t gefegt würben. 2lbmiral 9}lattuffemitfc^ t)at nad)t)er im Sajarett

üon ^fingtau lange fd)wer franf gelegen, ift aber wieber genefen. ^ier fetjcn

wir alfo ein ^eifpiel, wo wieber ber 2lbmiral mit bem ^ommanbanten be§

(3d)iff§ unb bem (5tabsd)ef nid)t im ^ommanboturm, fonbern baneben ftanben.

Ol)ne weitere^ ift ba§ erflärlid), wenn ber erfterwäljnte J^reffer erft nac^ biefem

fam, tag er bagegen üor^er, fo würbe e§ ein 3ßiö)ßi^ f^in, ha^ Slbmiral S5^ittt)öft

ebenfo wie S^ogo e§ t)or§og, fic^ üöUig ungefc^ü^t auf ber ^rücte auf5ut)alten.

'S)cr 9J?ann, weld)er im ^urm am S^iuber ftanb, t)atte willfürlid) ober unwill*

fürlid) mit feiner legten Bewegung ba§ Sauber l)art nad) ber einen (Seite gelegt,

fo baB ber „ßöfarewitfd)" auf einmal mit großer ©efc^winbigfeit nad) ^acfborb,

ba§ ift linfs, ^u bret)en begann. ®ie Seute im ^urm waren tot ober betäubt,

bie fül)renben Offiziere ebenfalls, foweit fie au^ert)alb be§ ^turmeS ftanben, unb

fo ful)r ber „^äfarewitfd)'' mit t)ot)er 5at)rt im Greife t)erum. 3)er bid)t l)inter

it)m fa^renbe „9ietwifan" wu^te im 9Jloment nid)t, ma§ er au§ biefer ^Bewegung
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macfjen foltte, mu^te aber frf)Ieuntgft au§roeirf)en, tüeil er fonft oom ,,3äfQren)it[cf)"

gerammt morben tüäre. ^ie bat)inter faf)renben (Sd)tffe begriffen biefe betben
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iöeroegungen nod) toeniger, bie einen glaubten, ber ^bmival iDoUe mit bem

©efdimaber Slet)rt macl)en, bie anberen fa^en nur bie ©torfung ber ^ormärt^»
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beroegung unb trad)teten oor allem au§5un)eirf)en, um 5?ol[tfionen mit if)rcn 5>orber=^

männern su oermeiben. ©o löfte firf) in roenigen SJlinuten bie ruffifd)e 3d)(arf)t=

orbnung, u)eld)e n)af)rfrf)ein(id) fd)on t)orI)er nid)t mit fe^r peinlicher ©enauigfeit

innegetialten roorben raar, in eine allgemeine SSermirrung auf. Um biefe nod)

5u üermet)ren, brad) plö^Iid) ber „9ietn)ifan" mit f)üf)er %al)xt au§ ber Sinie

au§ unb fiibr bireft auf bie japanifd)e Sinie allein lo§. 3lbmirat Stogo glaubte,

ber 5lommanbant be^ „9?etn)ifan" beabfid)tige einen 9tammangriff unb ließ feine

fämtlid)en (Sdjiffe fofort linfSum mad)en, fo ba^ fie bem „Dtetmifan" anftatt ber

^^reitfeite ben 53ug §ufel)rten. So waren fie beffer in ber Sage, ber Sf^amme

be§ @egner§ auSguroeic^en unb it)n eoentuell ifjrerfeitl ^u rammen. 3wgleic^

eröffneten fie fämtlid) mit il)ren '^uggefd)üt3en ein rafenbe§ ^^euer auf ben

„Sfletroifan", welcher benn umfelirte, um ben nun, roie e§ f(^eint regung§lo§

baliegfnben „ßöfareroitfd)" l)erumfut)r unb ^ur§ auf ^^ort 2lrtt)ur na^m, ibm

folgte bie f)inter i^m fal)renbe „^^objeba", n)äl)renb bie brei l)inlerften Sd)iffe

ber Sinie „^eregrojet", „^oltaroa" unb „Oebaftopol" nad) ber anberen (Seite

umbrebten unb bireft auf ^^ort 2lrtt)ur sufubren. ^ie Japaner t)otten fid)

TDäl)renb biefer Qdt feinen 9}loment am ber ^-affung bringen laffen, fonbern

im Gegenteil, ein allgemeine^ SHaffenfeuer auf bie ruffifi^en (Schiffe eröffnet,

n)eld)e mäl)renb ber genannten SJianöoer nur noc^ einen rauften Knäuel bilbeten.

3Son einer einf)eitlid)en Seitung il)rer 2lrtillerie mar nid)t im entfernteften bie

9iebe met)r unb ein ©d)iff l)inberte burd) feine Sage bas anbere am Sd)ie§en.

2öa§ ben 5?ommanbanten beä „Ütetraifan" ju biefem gänjlid^ unerroorteten

unb fetbftänbigen SJianöoer beraog, ift nid)t flar geworben. 9JJöglid)evroeife

l)atte er bie 2lnfid)t, ha^ er mit feinem (2d)iff nunmehr anftatt bes „Sä)ax2=

raitfd)" an ber 6pi^e ber Kiellinie ftel)enb, bis auf roeitereä bie ^ü{)rung be§

ßjefd)raaber§ ju übernet)men l)abe. 2öäre 'i>a§ ber ^all geroefen unb raoUte er

nunmet)r einen SSersroeiflung^fampf auf nal)e Entfernungen beginnen, fo mar

ha^, roie id) fd)on fagte, unftreitig "tfas 9^iditige. 2Som militärifd)en @efid)t§=^

punft a\i§> fonnte er aber nid)t t)iermit rechnen, benn t)inter il)m an 33orb be§

„"ißereiraieb" befanb fid) ber jroeite Slbmirat bei @efd)roaberl, ber ^^iirft Ud)tom§ti,

unb biefer mu^te nun oon red)t§raegen hm Oberbefehl übernehmen. S)er oer-

rounbete Slbmiral SRattufferaitfd) l)at behauptet, e§ fei bem ^^ürften lldjtomsfi

nad) bem 2lu§ergefed}tfe^en bei „ßäfareraitfc^" t>a§ Signal gegeben raorben,

bie 3^ül)rung 5U übernet)men. 2Som „^^ere^rajeb" ift aber feine Slntroort ge=

fommen, barau§ lä^t fid) aber nod) nid)t of)ne roeiterel entnel)men, ha^ man
5)cr niffif^ = japanifc^e firieg. 11. S8b 25
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bieg ©tgnal an 53orb be§ „^ereSiüjeb" md)t uerftanben t)abe, benn toenn "üa^

©d)iff, wie oben ern)äf)nt, feine äRaften üerloren f)atte, fo ftanben it)m optifd)e

©ignalmittel, burc^ bie er bem „^äfareroitfd)" fein SSerftänbnig anzeigen fonnte,

nic^t rm\)x pr 5ßerfügung. Ob bie fun!entelegrapl)if(^en 2Ipparate norf) fun!tio=

niert I)aben unb rcenn, ob oon it)nen mit ©rfolg ©ebraurf) gemad)t rourbe, ent=

5iel)t firf) gteic^fallg unferer S^enntni§. ®a§ e§ anbererfett§ für ben „Stetraifan"

groecftog war, allein unb auf eigene ^auft gegen bie gan^e japanifrf)e (5d)Iad)t-

linie r)or§ubrerf)en, liegt auf ber ^anh, roenn e§ it)m nic^t gelang, bi§ in bie

nä(^fte 9^äl)e be§ ?^einbe§ gu gelangen, ein§ feiner ©d)iffe §u rammen unb auf

biefe SBeife menigftenS, rcenn anä) mit eigener 2(ufOpferung, i^m ©c^aben §u-

5ufügen. ^mmerl)in märe ber „Sietmifan" bann roenigften§ mit (S^ren untere

gegangen. 2)a^ er aber uml'et)rte, bemeift, fd)eint mir, bie anfänglicl)e 2lnftd)t

be§ ^ommanbanten, bie bat)inter fal)renben ©c^iffe mürben it)m folgen. (5o

l)errfd)te bann üöUige 3luflöfung im £inienfcl)iff§gefct)raaber unb e§ bleibt fonber=

bar, ba^ 2lbmiral Stogo biefe nid^t beffer au§nu^te unb fein ?yeuer au§ größerer

"Olä^e jur (Geltung bradjte. @§ märe ba§ aud) ot)ne Zweifel militärifc^ ba§

9^id)tige gemefen, benn er fonnte nid)t oorauSfe^en, mie e§ SRonate fpäter ge-

fommen, ba^ bie 9tefte be§ @efd)maber§ fct)mac^ooll im ^afen oon ^ort 2lrtt)ur

geenbet t)aben. äSäre e§ tt)m bamal§ gelungen, einen großen 2;eit ber flotte

gu üernid)ten, bie (Sd)iffe ^ur Übergabe gu jrcingen ober pm ©in!en §u

bringen, fo t)ätte er nid)t nur einen glän§enben (Seefieg erfod^ten, fonbern e§

mären aud) bie fpäteren ^lodabeoufgaben fel)r oiel einfad)er gemefen. ^ogo

tat e§ nid)t, fonbern l^ielt fid), mie roät)renb be§ ganzen 33erlauf§ ber @d)lad)t,

in fo großer Entfernung, ha^ ber ft^mere unb mittlere ^an§er ber S^uffen

nid)t burd)fd)lagen merben fonnte.

Der Durdöbrud!) der rufriftöen Kreuzer.

3ll§ bie SSerrairrung ber rufftfd)en Sinie burd) ben Unfall be§ „ßäfare*

roitfd)" begann, überfa^ ber g^ütirer ber üier ^reujer „9Zomif", „2lg!olb",

„^^allaba" unb „®iana" bie Sage unb befd^lo^, unter aEen Umftänben au§

bem SÖBirrmarr t)erau§5ugelangen. @r mad)te feinen oier ©d^iffen \)a§ ©ignal,

il)m gu folgen unb bie äRafd)inen fo l)o^e %ai)xt laufen gu laffen, mie möglich

unb brad) au§ ber Kiellinie mit i^nen au§, er auf bem „SISfolb" ooran. SJlit

äu^erfter 5l'raft rannten bie ^reujer an ben Sinienfd^iffen uorbei, um nad^ norne

bie freie ©ee §u geminnen, at§ il)nen bie japanifdjen S^reujer „9JZatfufd)ima",
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Demolierte Bordwand eines der ruffifdien Kreuzer nach dem Kampf am 10. fluguEt.

(DJac^ einer ^t)otogiap^ie.)

„3tfu!ufd)ima„ unb „^afc^ibate", Qud) ber ^^anserfreuser „^Ifama" ben SGßeg

5U oerlegen oerfud)ten. 9lacf) Eingabe be§ 3Ibmiralg oou D^ei^enftein gelang e§

bem „2(§folb", bem ,,2lfamQ" eine ©ranote bcijubringen, fo ha^ biefer üon feinem

3Sorl)aben' ablaffen mu^te, unb mit einem groeiten (£d)u^ ein iapQnifd)e§ 2^orpebo=

boot in ben @runb gu botjten. 2öie bem nun aud) geroejen fein mag — es

eytftieren über biefen inteveffanten ®urd)bru(i) nur gan^ oberf(äd)lid)e ®aten —
e§ gelang ben üier ruffifcfien ^Ireugern, tro^ ^eftigften ?^euer§ tjon angeblid)

fieben japanifd)en ^reujem hu freie See ju geroinnen unb ftd) ber SSerfoIgung

§u entäief)en. 39ei ben gefdjü^ten fleinen S^reujern ,/3l6foIb" unb „O^oroi!"

ift e§ oI)ne ß^^if^l ^^^^ ]^h^ überlegene @efrf)roinbig!eit geroefen, roelrf)e fie

au§ biefer Sage rettete. „®iana'' unb „^^atlaba" liefen aber er{)ebli(^ roeniger

unb e§ mu§ eigentlid) SBunber nef)men, ha^ bie Japaner biefe entfommen

liefen, ©ie blieben benn auc^ ganj ert)eblid) t)inter „Stsfolb" imb ,/^]oroi!"

Surücf.

2)iefe beibcn liefen nad) bem ^eric^t be§ 2lbmira(§ oon 9tei^enftein 5u=

näci)ft big sur 2)unfel()eit nod) mit 20 Hnoten %d)xt roeiter. 31I§ fie fi(^ burc^

le^tere gegen 3SerfoIgung unb 2^orpebobootgangriffe genügenb gebectt glauben

tonnten, fignalifierte Slbmiral oon 9?ei^enftein bem ,/Jloroi!", er möd)te fo

25*
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fd)nell laufen, wie er tonnte unb üerfud)en, SGBIabirooftorf gu erretdjen. „5(§foIb"

felbft fonnte bie t)of)e ©efdjrainbigfeit nic^t ntef)r eint)a(ten, weil jrcei feiner

(Sd)ornfteine üollfommen n)eggefct)offen unb ein 3:eil ber anberen bur(^löc[)ert

waren, auBerbem war einer feiner 5^effel unbraud)bar gercorben unb graar

infolge be§ ^alle§ beg oorberften (S(i)ornfteine§. ^nfolgebeffen rcar ba§ ©(^iff

aucf) bei langfamer ^ol)rt genötigt, unter 3lnit)enbung fünftlid^en 3"9^^/ '^'^^

t)ei^t eine§ @eblä^e§, ju faf)ren unb babur(^ raurbe ber ^loljlenoerbraud) in

einer SBeife erl)ö{)t, ha% ber $ßorrat nic^t annät)ernb au§gereid)t ^ätte, um

Sötabiiuoftod §u erreid)en. @§ famen no(^ t)erfrf)iebene SSerle^ungen burd) feinb^

lic^e Treffer in ber feitlid)en ©d)iff§n:)anb Iiinju, üon benen ein Steil unter

^Baffer lag. @§ brang SGöaffer in bie (3d)iff§räume ein unb wenn e§ aud)

gelang, burd) Sd)lie^en ber reafferbidjten 6d)otten unb bie Sirbeit ber 'pumpen

ba§ ©inbringen be§ 2öaffer§ gu befd)ränfen, fo fam bod) ein§ pm anbern unb

man fann e§ bem 3lbmiral lüo^l glauben, roenn er fagt, ein ^ortfe^en ber

^at)rt fei au§fid)t§to§ geraefen.

S5er „5t§t'olb" fd)tep|)te fid) nad) ©d)ang'f)ai, alfo einem neutralen .ipafen

reo er am 13. 2luguft in§ Xod ging. 9teit3enftein ^atte bie 2Ibfid)t, inneri)alb

ber 24 ©tunben, bie it)m nadj ben 9^eutralität§beftimmungen geftattet roaren,

ben „^Isfolb" notbürftig auSpbeffern, ^o{)Ien p nel)men unb mieber in See ju

get)en. @§ bauerte aber länger al§ er gebac^t t)atte, bie 24 ©tunben rourben

überfd)ritten unb nac^ längeren biplomatifd)en 3Serf)anb(ungen mürbe „Stst'olb"

auf 33efel}( be§ Qax^n be§armiert. 2)a§ mar am 25. 3Iuguft unb ber „^Isfolb"

fd)ieb alfo für ben D^eft be§ ^riege§ au§.

®er „S^oroif" gelangte bereits am 11. Stuguft, alfo am Sage nad) bem

@efed)t, nad)mittag5 nad) bem beutfd)en ^afen 2:fingtau, fußte mit größter

©efc^roinbigfeit feinen ^o^Ienoorrat auf unb ging fd)on in aller 3^rü(}e am

12. 3luguft in ©ee, um nad) Sßlabirooftod §u bampfen. @§ fd)ien bem 5tomman=

bauten mit dizä)t ju gefälirlid), bie ©tra^e üon ^orea ju paffieren, unb

fo ging er bie oan ®imen^©tra^e, füblic^ ber ^nfet ^iufc^u, in ben Stillen

O^ean t)inein unb lief bann öftlid) oon ben japanifd^en ^nfeln nad) 9lorben bis

5ur :^nfel ©ad)alin. |)ier liegt am füblid)en @nbe bie $8ud)t oon 5^orfafoff,

TOO eine ^ot)lenftation für bie ruffifd)en Sd)iffe oorl)anben mar. ®er „Storni!"

^atte feinen ^o{)lenoorrat, rceld)er nur 350 2:onnen beträgt, erfc^i3pft unb mu^te

erft feine 53unl'er füllen, el)e er nad) bem nur gor nid)t me^r mc-it gelegeneu

Slabirooftod gelangen lonnte. tiefer furje unb notgebrungene Slufent^alt foUte
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ii)m §um SSerberben gereidjen. 2ll§ ba§ ©diiff in ber 33ud)t oon ^oifafoff (ag,

erfrf)ienen pIö^IidE) am 9lad}mtttag be§ 20. Sluguft bie beiben japanifd)en ^reujer

„2;iufrf)ima" unb „3:fd)itofe", n,ie(d)e fofort ha§ ^euer auf hen „Dloroif" er=

öffneten. ®er „^loroif" it)et)rte ]id) gegen bie Übermad)t fo gut roie er fonnte

iüät}renb breioiertel ©tunben lang, unb e§ gelang if)m, ber ,,2;fufc^ima" einen

empfinbtic^en Streffer in ben ^oI)Ienbun!er beizubringen. ©einerfeitS rourbe er

aber berart im ^interfdjiff lecE gefd)offen, ita^ bie gangen bort befinblid)en Sfläume

üolt äßaffer liefen. Unter ben Umftänben f)anbelte ber Eommanbant ooüfommen

vid)tig, raenn er ha§ n)ef)r- unb beroegungSlofe ©d)iff auf ben ©tranb fe^te unb

mit feiner 33efa^ung nerlie^. @§ roaren in§a)ifd)en aud) nod) einige iapanifd)e

l;orpeboboote eingetroffen, roeld)e xi)m nad) Unbraud)barmad)en feiner Slrtiüerie

üöttig ben 9teft gegeben t)aben mürben, ©o mar aud) ber „'DIoroif" oerloren.

^er ^reuser „^iana" gelangte unangefod)ten nad) bem fran5öfifd)en .^afen

in ©aigon, nad)bem er h^i bem SSorgebirge (2d)angtung, alfo gar nid)t roeit

uom Orte ber (5d)Iad)t, oon iapanifd)en 2:;orpebobooten angegriffen rcorben mar.

@(üiitid)er= unb merfroürbigermeife mürbe bie „®iana" oon feinem einzigen

ber neun nad) if)r gefd)offenen ^orpebo§ getroffen, ©ie foll überl)aupt nur eine

einzige S3er(e^ung burd) eine @ranate ert)atten I)aben. @teic^mof)l blieb ha§

©d)iff in (Saigon unb erl)ielt sugleic^ mit bem „StsEolb" am 25. 2tuguft ben

^Befe^l 5um Stbrüften.

9'lid)t beffer al§ biefen ^reujern ging e§ einer ^Ingal)! ^orpebobooten, meld)e

oerfuc^ten, oermöge it)rer überlegenen ©i^neUigfeit §u entnommen. ®er „^urni"

ftranbete am SSorgebirge oon (Sd)antung, jebod) fonnte bie 9)lonnfc^aft fic^ retten

unb begab fid^ nad) SCßeit)airoei. 9^ad) ^fingtau gingen bie 2^orpebofa{)r§euge

„33efd)ungni", „33e^potfc^atni" unb „Seftrafc^ni". 3)er gro^e „2öoi" enblid^

begab fid) nad) (Sd)angi)ai. 2lC[e mürben im Saufe ber näd)ften S^age auf ^efef)l

be§ :^axm entwaffnet.

®er gro^e ^reuger „^allaba" l)at, auB meldten ©rünben miffen mir nid)t,

fofort jeben SSerfud^, bie freie ©ee ober einen anberen ruffifd)en .^afen §u er=

reid)en, aufgegeben. SJlöglic^, ba§ feine @efd)roinbig!eit bem ^ommanbanten

nid)t augreid)enb fd)ien, ober "öa^ baB ©<ä)iff 5" ftcirfe 3SerIe^ungen erlitten t)atte,

um eine längere ©eefal)rt riskieren gu fönnen. ,,^allaba" gog es oor, nad)

^^ort 3(rt^ur 5urücf5ufef)ren unb langte entmeber am nädjften Sage ober t'urj

banad) bort mieber an.
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Das ende des Kampfes»

2ßir f)aben btc £inienfd)tff§fIotte in bem 9Jioment üerlaffen, rao burd)

ben Xoh be§ 3IbmirQl§ 2öittt)öft unb bo§ fteuerlofe Umf)erfQt)ren be§ „^ä)ave'^

roitfcf)" bic ganjc rufftfc^e (5d)Iad)tlinic in Unorbnung geriet. @§ flet)t je^t nod)

niciit ganj feft, in roeldje Xage^j^eit wir biefen fritifrf)en SJioment ©erlegen muffen,

n)al)rfd)eintirf) roar e§ bei ©inbruc^ ber ®unMf)eit, benn einer 9f^acE)rid)t infolge

mußten bie ^opo"^^ ö^i^b barauf roegen Eintritt ber 2)un!etf)eit ba§ auf gro^e

(Entfernungen untert)Qltene ^euer unterbrechen. Um fo auffallenber ift e§, 'i)a% bie

Japaner au§ biefem ©runb nid)t einfad) ncif)er an bie 9?uffen t)erangingen, ober

aber unter it)rem ©(i)u^ fofort bie ^orpeboboote angreifen tiefen. ®iefe I)ätten

bann entfd)ieben fe^r gro^e ®f)ancen get)abt, benn e§ ift t'Iar, ba^ bie ruffifrf)en,

in noKer SSermirrung befinblic^en (5rf)iffe meit meniger imftanbe geraefen mären,

firf) gegen bie StorpebobootSangriffe p Derteibigen, menn au^erbem unb pgteitf)

and) noc^ bie j;apanifd)en Sinienfc£)iffe ein 2lrtilleriemaffenfeuer auf fie unterf)ielten.

'2)em dürften Ud)tom§!i ift e§ atlem 2lnfrf)ein nad^ ni(^t gelungen, t>a§

@efd)maber mieber unter eine einl)eitlirf)e unb gmar feine eigene ?^üt)rung gu

bringen. ®ie S^tuffen t)aben at§ ©rflärung angegeben, roegen ber gerfc^offenen

SJlaften unb (Signalapparate fei ein (Signatoerfet)r nid)t met)r möglid) gemefen.

9Jlan t)abe oerfuc^t, optifc^e «Signalapparate — biefe roerben fonft t)oc^ an ben

9)Zaften gel)ei^t — unten läng§ ber ^orbmanb anzubringen, ber ©rfolg fei

aber ein mangell)after gemefen. 2lurf) bie ^unfentelegrap^ie fcf)eint nur anfangt

funftioniert gu l)aben. S^ad) bem Unfall be§ „ßäfaremitfd)" foK 2lbmiral Ud)=

tom§!i perft fignalifiert Ijaben, er übernähme bie ^ü^rung unb bann, man motte

nad) ^ort 2lrtl)ur §urüdfel)ren. ^n raeldjer Söeife biefe 9'?üdfet)r nun au§gefüt)rt

roorben ift, barüber t)at bie @efd)id)te bi§ je^t nöUig gefdjraiegen. @§ fd)eint

aber.fo, al§ ob fid) bie (Sd)iffe be§ @efd)maber§ nid)t mieber pfammengefunben

Ijaben, fonbern jeber ^ommanbant nad) (Sutbünfen ben ^afen üon ^ort 5lrtl)ur

auffud)te. ®ie ^Radjridjt üon ber 2ln!unft ber (Schiffe bort langte erft brei bi§

oier ^age nad) ber ©d)lad)t an. @in ®atum it)rer 2Infunft mürbe nic^t an=

gegeben, unb e§ ift mat)rf(^einlid), ha^ fie nad)einanber in ben ^afen eingelaufen

finb, nad)bem fie fid) t)ielleid)t üorl)er einige Qdt auf ber 9^eebe unter bem

©d)u^e ber ^üftenfanonen aufgel)alten t)atten.

3lbmirot 2;ogo gab, mie gefagt, mit ©intritt ber ^unf'et^eit nid)t nur ben

^ampf auf, fonbern l)at aud) mot)l feine f^ül)lung mel)r mit bem ^^einbe p
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f)Qlteu Derfurf)t. @r f)ielt if)n augenfd)einfi(^ für fet)r ftarf befd)äbigt unb glaubte,

feine S^orpeboboote würben bei if)rer großen SlnjaJ)! unb rceit überlegenen @e=

fc^rcinbigfeit Ieid)te5 Spiel I)aben. 3)arin foUte er fid) irren.

(Selten l^at fid) roof)! gerabe für 2;orpeboboote eine befferc unb oerlocfenbere

©elegenbeit geboten al§ in jener S'lac^t üom 10. auf ben 11. Sluguft. 9I((e

3Sorbebingungen für einen ©rfolg roaren oorfianben ; bie Soote touBten, wo ber

^einb wax unb bie größte od)raierigfeit gerabe für 2:orpeboboote, ha^ nüd)tlid)e

®ud)en eine§ ?^einbe§, roar nid)t üorijanben. ©ie wußten ferner, ba§ bie ruf«

fif^en fiinienfd)ifföfommanbanten unb if)re Sefa^ungen f)öd)ft mangelt)aft gefault

roaren, t)a^ fie then ein fc^roereg @efed)t tjinter fid) t)atten unb faft ade (Sd)iffe

eine geringe @e|d)roinbigfeit befa^en unb teilroeife aud) t)ert)ältni§mä§ig fd)roere

93efc^äbigungen baüongetrageu (jatten.

®ie japanifc^en ^oote teilten fid), roie aud) fc^on au§ bem 95ort)ergefagten

{)erDorgef)t. ®ie einen griffen ben „ßäfareroitfc^" an, bie anberen bie „"pallaba"

unb roeitau§ ber größte 2;eil bie übrigen nad) ^ort 9lrtt)ur jurüdf'e^renben

©djiffe. (S§ ift einroanbfrei feftgefteltt roorben, ha^ in jener 9^ad^t über 100

SorpeboS Derfd)offen roorben finb, oI)ne ba^ aud) nur ein einziger fein ßi^l

getroffen ptte. ^ei^ einer 3^^)^ ^^^ 30 ^^ooten muffen biefe hana&) alfo bei-

nal)e it)ren gefamten Jorpebooorrot nu^Ios ins SBaffer geroorfen f)aben. @§

ift ha§ ein fe{)r bemerfen§roerte§ ©reignil, befonber§ in 2lnbetrad)t ber großen

Überfd)ä^ung, gu welcher bie europäif(^e 3ui<^Querroett nad^ bem erften 2;orpebo=

bootsangriff am 8. ^^ebruar neigte, ^d) t)abe fd)on barnal^ gßfoQt/ "i^a^ eine

militärifd)e Seiftung mit bem erfteren faum oerbunben roar. .^ier in ber 9lad)t

üom 10. auf ben 11. 3luguft rourbe aüerbings eine geroiffe Seiftung pertangt,

roenn aud), roie au§gefüf)rt, unter ganj au^erorbentli(^ günftigen imb erleic^=

ternben Umftänben. 2In biefer Aufgabe finb nun bie japanifd)en ^orpeboboote

mer!roürbigerroeife üoHfommen gefd)eitert. 9lid)t, ha^ fie ben ?yeinb nid)t ge=

funben f)ätten, "öa^ beroeift bie gro^e Stnjat)! ber oerfeuerten ^orpebo§, nein, im

©egenteit, fie fanben if)n, e§ gelang i^mn, fid^ unoerle^t auf (Sd)UBroeite 5u

näf)em, aber fie fd^offen oorbei.

3öäf)renb roir alfo in allen übrigen militärifd^en ^ienftjroeigen, fei c§ ju

Sßaffer, fei e§ ju Sanbe, bie :5apaner ausge5eid)net oorbereitet unb au^gebitbet

feben, finben roir l^ier ein t)öllige§ 3Serfagen oor. @§ mu^ has entroeber auf

f(^led)te§ ^unltionieren beg 2;orpebomect)ani5mu§ 5urüdfgefüt)rt roerben ober aber

auf eine mangelt)afte SSorbilbung ber 2;orpeboboot§fommanbanten. 2öat)rfd)ein'
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lid) wax e§ ba§ leitete, rote aud) fpegiett oon ben D^uffen, in biejem ^alle tüof)!

einjüanbfret, be{)auptet lüirb. ©er Eingriff bei '^ad)t auf ein faf)renbe§ ©c^iff

mu^ gelernt unb geübt fein, fpe^ietl taB ©rf)ä^en ber (Entfernung ift au§cr=

orbentlic^ fc^mierig unb fic^ burc^ ha§ Sic^t be§ feinbli^en ©c^einroerfer§ nirf)t

DoUftänbig blenben unb in SSeririrrung fe^en §u laffcn, oertangt ebenfatt§ gro^e

praftifd)e @en)ö{)nung. 33eibe§ ^at ben Japanern gefef)(t unb im 5lriege tä^t fic^

fü etroag nid)t einbringen, ha§ mu^ im gerieben gelernt fein, bann fann man im

Kriege bie fid) bietenben ®t)ancen unb @elegent)eiten benu^en. 3um Semen aber

fönnen le^tere ni^t met)r bienen, fonbern ba l)ei^t e§ ©rfolg ober SJIi^erfoIg.

<3o mar nun ber gmeite '3)urd)brud)§t)erfud^ be§ ruffifc^en @efd)maber§

oütiftänbig gefd^eitert, ber Slbmirat tot unb bie ^totte §erfprengt. ^ein ein=

jigeg ber @d)iffe t)atte fein Qki erreidjt. (Sd)reiben mir au(^ f)ier ot)ne 3(b=

neigung ober 2ßof)Imotten für eine ber beiben Parteien, fo mu§ e§ bod) jebem

3^ad)mann in ber ©eele me^ tun, raenn er, mie ®oetf)e fagt, fief)t, mie ein großer

';}tufmanb fd)mät)lid) ift oertan. Unb ba§ ift t)ier mai)r^aftig in einer '^eife

gefc^el)en, mie fie bie 5lrieglgefd)id)te fetten gefe{)en t)at. 3öar fd)on hu ^ütjrung

burd) 3lbmiral SBitt()öft unentfd)toffen, energielos unb oon gang falfd)en @efid)t§-

punftcn au§ge()enb, fo madjte e§ ^^ürft Uc^tom§!i nid)t beffer. @r fignalifiertc

nur feinen ©djiffen Sftüdfe^r nad) '>Port 2(rtt)ur, rva^ unter ben au'genblidtidjen

33er^ältniffen fo oiel bebeutete, mie, rette fid) mer fann. ^Jlun t)aben bie 9?uffen

fpäter gefagt, bie 33efd)äbigungen f)ätten e§ unmöglich gemad)t, biefe (Sd)iffe

nod) meit über ©ee, etma nac^ SÖIabimoftodf p bringen. ®a§ mag fein. 2(ber

bann t)äiU man eben entfd)loffen ben ^Jla()£'ampf auffuc^en unb oottige Selbft^

aufopferung riSfieren foüen. SBären fämtlid)e ruffifc^en Sinienfd)iffe gefunfen

unb nur jmei japanifc^e, fo {)ätte bü§ ^altifd)e ©efdjmaber noc^ feiner 2lnfunft

in ben oftafiatifd)en ©emäffern eine übermättigenbe Überlegeni)eit unb alle

(£t)ancen befeffen, bie (Seel)errfd)aft ol)ne gro^e 9J^ül)e §u erringen, ^a felbft

ein einziges oernid)tete§ japanifd)e§ (Sd)iff märe oon biefem ®efid)tSpunft bie

größten Opfer mert gemefen. '^aä) ''^oü 2lrtt)ur ^miid^uU^ven, ber belagerten

^eftung, an beren @ntfa^ fdjon bamal§ niemanb met)r ernftt)aft glauben fonnte,

l)ie^, fid) bem fieberen Untergang meit)en, unb ^mar einem Untergange, meldjer

nid)t nur ber ruffifc^en ©ac^e nid^t ben minbeften ^lu^en brad)te, fonbern aud)

militärifd)erfeit§ fd)mac^ooller fic^ faum benfen lie^. (So ift es benn \a, mie

mir miffen, aud) einige 9J2onate fpäter gemorben.
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2öa§ bie 33efdf)äbtgungen ber oerfd)iebenen ©rf)iffe anbelangt, fo roiffen wir

über bie auf iapanifd)er ©eite bi§ je^t nid)t haB geringfte. 2Öie immer tjaben

bie ;3apaner mit ©rfolg oerftanben, bie Slu^enmelt in oöüiger ®unfelt)eit barüber

?iU laffen. Stuf ruffifc^er ©eite ftnb wir etroaä beffer orientiert unb jroar bur^

(£r3äf)Iungen ber rujfifd)en Offiziere, n)eIcE)e mit bem „3cifaren)itfd)" nad)

Xfingtau gekommen maren. 9^atürlict) finb bof)er aud^ über ben „3öfai'en'itfd)"

bie 3(ngaben am au§fül)rlid)ften. SSon jenen beiben oeri)ängni5rioKen @ranat=

treffern, rceld)e ha^ (Sd)iff manöorierung§unfät)ig mad)ten unb ben 9lbmira( mit

einem großen 2;eile feinet Stabes töteten, f)aben mir fd)on öorf)er ge|prorf)en.

Sttö ber „ßäfarercitfcf)" in Sfingtau einlief, ftanb fein rorberer 9)kft fd)ief

unb brol;te gu fallen. Sßa§ fonft von au^en auffiel, maren bie beiben total

burd)löd)erten unb teilmeife oottfommen abgeriffenen odjornfteine. ®ie (3d)orn=

fteine beftel}en befanntlid) au§ oer^ältniämä^ig bünnen ^Sled)en unb finb nid)t

gepanzert. ®ie O^olgen folc^er ©d)ornfteinoerle^ungen befteljen t)auptfäd)licl) in

enormem ^olilenoerbraud^, fe^^r fd^roierigem ^effelbetrieb unb inbireft ftarfer

35erminberung ber @efd)rcinbigfeit. ^nfofern finb fie fet)r fd)äblid), loenn fie

and) auf bie unmittelbare @efed)t^fät)igfeit be§ (Sd)iffe§ einen ©influ^ natura

gemä^ ni^t ausüben, ^m gangen t)at ber „3äfaremitfd)" 15 Slreffer oon

[d)meren ©ranaten, t)a§ ^ei^t Kalibern oon 30,5 cm ober 20 cm, er{)alten.

^er ^an^er raurbe fein einziges 9Hal burd)fd)lagen. @in 33eroei§, roie gro^

bie ©ntfernungen be^ro. mie üert)ältni5mä^ig gering bie ^urdjfdjlagSfraft ber

<3prenggranate ift. 9luf (Sprengmirfung fam e§ aber ben Japanern oor allem

an, unb mie ber ©rfolg gegeigt t)at, mar biefe Sered)nung Xoq,o§ aud) ridjtig.

^ie überlegene ©c^ieBausbilbung ber Japaner geigt fid) unter anberen barin,

t>a% mit einer einzigen STu^naljme alle biefe 15 fd^roeren Treffer auf ber oorberen

.^älfte be» @c^iffe§ trafen unb oertjältniSmä^ig bict)t nebeneinanber fa^en. 9Jlan

ging oon 2lnfang an gielberou^t barauf au§, bie ^ommanbobrüde be^ „Bäfa*

reroitfd)" gu treffen unb bem (Sd)iff bie §ül)rung gu nehmen. ®a§ Qkl mürbe

ja auc^ in glängenber Söeife erreid)t. kleinere @ranaten unb ©plitter ^aben

ha§ (3d)iff natürlid) in febr großer 3lngal)l getroffen, aber ol)ne, mie fi(^ benfen

lä^t, fd^mere 58efdf)äbigungen angurid)ten.

©inen S3egriff oon ber geroattigen 2öu(^t einer burrf) bie Suft ftiegenben

fd)meren ©ranate gibt übrigen^ ha§ folgenbe '-öeifpiel: @ine 30,5 cm=©preng*

granate flog über hu 2)ecfe eine§ fd)meren ^angerturmä t)inroeg unb traf bann

eine ungefät)r in ber Sturmmitte befinblidE)e @rl)öt)ung, bie fogenannte 3iell)aube,

S)er rufftfc^ = japanifc^e Stieg. Sb. II. 26
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au§ w^l6)^v ber 3:urm!ommanbeur burc^ ©et)fct)ti^e einen ^unbbti(f beS^orijont^

erlangen fann. 2)ie !t)orisonta(e ®ecfe, raelc^e eine ganj an|et)nlid)e ^angerftärfe

befi^t rcurbe lebiglidt) burrf) ben Suftbru(f ber über fie rcegfliegenben ©ranate

fo tief eingebeult ober burd)gebogen, ha^ man bie§ felbft auf einer fleinen ^t)oto-

grapi)ie beutlid^ unterfd)eiben fann. ^ann traf ba§ @efd)o^ auf unb eyplobierte.

2)ur(f) bie @rfd)ütterung flogen im Innern be§ Stürmet einige ^f^ietbol^en l)erau0

unb töteten einen 9Jiann. 9Jierfn)ürbigern)eife rcurbe ber bem (Syptofion^punEt

5unäd)ft befinblid^e SJiann in ber ^i^^^QU^e gar nid)t oerte^t, fonbern oerlor

nur ba^ 33en)u^tfein.

2ln bcn ©eitenmänben ber Sürme prallten bie großen (Sprenggranaten

Di)llig n)irfung§lo§ ab unb frepierten ebenfalls ol)ne ©d)aben su tun, ha bie

(Sprengftücfe nad) l)inten flogen unb fo n)irfung§lo§ tn§ Söaffer fielen, ^m
imgepanjerten S^eil be§ 33orberfct)iffe!§ würben einige Söd)er geriffen, aud) ber

bort liegenbe 2(nfer roeggefc^lagen. 33eibe§ ©ac^en ol)ne jebe Sebeutung. SSon

pringipietter 33ebeutung, um fid) fo auSgubrücfen, ift bagegen ber S^reffer aus

einem japanifd)en 15 cins®efc^ü^. '3)iefe ©ranate fd)lug feitlid) com „Qä^axe-

roitfd^'' §unäd)ft auf§ Söaffer auf, burc^brang bie SBafferoberfläd)e unb traf in

fd)räger 9ftid)tung nad) unten weiter fliegenb bie SSorbroanb be§ „3tif<i^'^n^ilfrt)"

in einer Stiefe oon reic^lid) gmei SJZetern unter ber 2Bafferlinie, unb groar ^h^n

unter bem @ürtelpan§er auf bie oöllig ungepanjerte ©d)iff§n)anb. 2)ie 2Ser=

le^ung beftanb in einem Secf, e§ brang SBaffer in haä ©c^iff ein, fonnte aber

ot)ne gro^e 2lnftrengung burd) ©djlie^en ber mafferbid)ten 2lbteilungen unb-

burd) pumpen in unfd)äblid)en ©renken get)alten rcerben. Sßic^tig ift allerbing§

bie Statfad)e übert)aupt in t)o^em ©rabe, ha^ aud) ©ranaten fo tief unter

SBaffer ben Sf^umpf be§ feinblid)en ©d)iffe§ nod) treffen fönnen. ^ätte biefes

©efd)o^ ein größeres Kaliber, ein wenig mel)r Sßud)t get)abt unb märe e§ unter

einem etmag anberen SBin!el aufgetroffen, fo f'onnte anftatt be§ fleinen ein fel)r

gro^e§ unb gefät)rlic^eg Sed entfielen. SOBir muffen bie Set)re barau§ §iet)en,

ba^ ber ©ürtelpan§er ber je^igen £inienfd)iffe unb ^an^erfreujer nid)t tief

genug unter bie SBafferlinie reicht, fonbern l)ier unbebingt für bie ^ufunft

äöanbel gefd)affen werben mu^. ^ränbe finb bemer!en§werterroei]e an 33orb

be§ „3äfarewitfd)" gar nid)t oorgefommen, au^ ift bie gefürdjtete Splittere

wir!ung beinat)e gar nid^t eingetreten.

Über i^ren 9Jtunition§oerbraud) wöt)renb ber ®d)lad)t gaben bie Offiziere

be§ „^äfarewitfc^" an, ba§ bie fd)weren ©efdjü^e il)re§ oorberen 2:uvme§
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76 (Srf)u^, bie be§ f)interen 45 Dcrfeucrt l)ätten, it)Qt)renb bte 15 cm=@efcE)ü^e

im ganzen eine SJZunitonsmenge oon 600 Granaten Derf(^offen t)aben. 2lngeftd)t§

ber großen (Entfernungen tft btefe§ jo jc^nelle ?^euern ber fdjroeren @efd)ü^c

auffattenb, benn man tft im allgemeinen barauf angemiefen, fparfam mit if)nen

um5ugef)en. ©inmal au§ bem ©runbe, 'Cia^ bie SRunition^oorräte an fd)n)eren

(Granaten t)erl}ältni§mä^ig gering finb, unb bann, ba§ bie @efcf)ü^rof)re ben

big{)crigen ®rfaf)rungen narf) {)örf)ften§ 100 big 120 fc^arfe @d)üffe überf)aupt

au§f)olten, ron bem ßeitpunft an gered)net, reo fie neu au§ ber Sßerfftatt

fommen. ^eber oon ha abgefeuerte (Sd)u§, fei c§ pr Öbung, fei e§ im ©efec^t,

Derminbert bie Seiftung§fäf)igfeit unb ^altbarfeit be§ 9?o^re§. Unb menn beren

©renje erreid)t ift, fo mu^ ha^ 9flot)r gegen ein anbereB au§gemed)felt roerben;

jebenfaffS ift e§ unmögtid), roeiter bamit gu fc^ie^en, menn man ein 3^^'=

fpringen oermeiben roitl. 2Iuf bem „Söfaremitfc^" mürben 4 Dffijiere unb

8 ?Jlann getötet unb 50 Offijiere unb 9Jiannfrf)aften üermunbet. 'Sie feinerjeit

nod^ bem @efec^t bei Stfc^emutpo, fo flogten aud) f)ier bte Offiziere unb Wann'

frf)aften über bie tjöc^ft unangenet)men O^otgen ber @afe, n)el(i)e ftd) beim ^re=

üieren ber ©prenggranaten entroicfeln. yiod) einen ooKen 2:ag narf) ber ©d)larf)t

fragten ganj unoerle^te Seute über @efü{)Ie ber Betäubung, bes 8d)rainbetg,

fieftige ^opffcfimerjen unb fogar üölligen 3SerIufte§ ]eglid)er ©rinnerung Don

einem beftimmten ^eitpunft an. Seute, bie ftd) in ber 9M^e einer fo frepierenben

Sprenggranate befunben {)aben, roaren ^aare unb 33art oötlig gelb gefärbt

roorben. ©o ^at bie (Sprenggranate eine im militärifd)en (Sinne boppelt günfttge

Sirfung, einmal burd) ii)xe Sprengftürfe, unb bann burd) bie @afe, infofern

fie bie @efed)t5leiftung aud^ unt)er(e^ter ?0'?annfd)aften geitmeilig gan§ erf)eb(id)

oerminbern.

®ie Si^uffen fprad^en mit größter 33emunberung oon ben ausgezeichneten

(Srf)ie^Ieiftungen ber Japaner auf biefe ungeheuren ©ntfernungen. S^ZiemalS

f)atten fie gebad)t, ba^ man fo roeit mit ©rfolg ein 2lrtiIIeriegefed)t beginnen

unb burrf)füf)ren fönne. 2luf ruffifc^er ©eite f)atte man benn aud^ perft mef)r

auf§ ©erateroot)! gefc^offen. ©in roeiterer 53eroei§ bafür, ba^ biefe ruffifd^en

3Jli§erfoIge in erfter Sinie ber mangelhaften SSorbilbung su^ufc^reiben finb, gef)t

au§ ber offenherzigen SIngabe eine§ ruffifd)en OffigiereS f)exvov, fie t)ätten am

10. Sluguft übert)aupt jum erften OJJale mit ben fdjraeren ®efd)ü^en beg „3ä»

faremitfc^" fdiarf gefc^offen. ^^a^t man biefe unglaublichen SSerbältniffe in§

3Iuge, fo fann allerbingS oieIe§ nid)t rcunberbar erfrf)einen. '2)er „3äfareroitfd)"

26*





S)a§ ©nbe be§ Satnpfe§. 205

rcar freilid) ein neue§ (Srf)iff unb norf) ntc^t lange in Oflafien, aber p ©rf)ie^=

Übungen f)ätte bie 3eit fd)on reid)en muffen. 3Ba§ fonnte man fo oon Seuten,

roa§ oon Offizieren »erlangen.

9Ba§ bie fonftigen SJZenfc^enoertufte anlangt, fo oerloren hk brei ^reu§er

„2l§foIb", „Storni!" unb „3)iana" ^ufammen an 2:oten 2 Offiziere unb 16 SJ^ann,

an 93ern)unbeten 4 Offiziere unb 67 ajlann. 3Son legieren famen bie 4 Offiziere

unb 44 9Jiann auf ben „Stsfolb", raoburc^ hie übrigen eingaben be§ ^ommam
bauten einigermaßen beftätigt werben. Über bie 33ertufte ber nad^ ^ort

Strt^ur §urü(fgetet)rten ©c^iffe roiffen wir poerläffig m6)t§, nur bie ungefät)re

Eingabe oon 40 ^oten, barunter 2 Offiziere, unb 307 3)?ann SSermunbete,

barunter 21 Offiziere.

Über bie ^efd)äbigungen biefer (e^tgenannten ©c^iffe ift ebenfalls nid)t§

9läl)ere§ befannt gemorben, außer ben fd)on genannten SSerluften oon SRaften,

33oot5frät)nen ufro. ©rfiroer unb gefät)rltcf) fönnen fie jebenfaüS im gonjen nic^t

gercefen fein, jebenfallS finb hk fogenannten oitalen Steile nid)t oerk^t roorben,

fonft l^ätten bie ©cfiiffe nic^t fämtlid) mit eigener aJlafc^inenfraft nad) ^ort

2lrt{)ur prü(ffet)ren fönnen.

2Iuf iapanifcf)er ©eite ift un§ nur bie ^Inja^l ber 2;oten unb Sßenounbeten

nad) ben offisieüen oeröffentIid)ten Siften befannt. 2ln erfter ©teile ftet)t t)a

ba§ ^(aggfd)iff „SJlifafa", n)eld)e§, roie mir fd)on bericfjteten, aucfi in ber 9^äf)e

ber ^ommanöobrüde getroffen mürbe. „SRifafa" oerlor an 2:oten oier Offiziere

unb 29 SRann, an 3Sermunbeten sef)n Offiziere unb 78 SRann, fonft werben

SSerlufte nur auf ben beiben ^reusern „9f?iff)in'' unb „^affuga", melrf)e in hk

©d)(ad)tlinie ber ^^anjerfc^iffe mäf)renb be§ ^ampfe§ eingereii)t maren, genannt,

ferner auf bem ^reu§er „^afumo" unb einigen ^iorpebobooten. 2)er „9]ift)in"

•^at fieben Offiziere oerloren, im ganjen mürben bie 2;oten unb SSermunbeten

auf 225 ^öpfe angegeben, of)ne ha^ mir aud) nur ben geringften Slnfjalt fiaben,

ob biefe 3^^^ ^^^ 9ßa{)rf)eit entfprid)t ober nid)t.

@§ ift gang unmöglid), auf ©djiffen au§ ben 9}ienfd)enoer(uften aud^ nur

annä{)ernb auf bie ^efd)äbigungen bes ©d)iffsförper§ §u fc^tießen. S)er ^anjer

mirb auf ben japanifd)en ©d)iffen ebenfomenig burd)fd)Iagen fein, mie auf ben

ruffifc^en unb bie menigen rcirffamen 3:reffer fommen jebenfaü§ auf bie un=

gepanzerten Dberbauten. ^ene ©ranate, meiere bie japanifd)e flotte beinaf)e

il)re§ bemä£)rten ^üfjrerS beraubt f)ätte unb im SJioment eine oerf)äItnigmäßig

große 9J?enfd)enmenge außer @efed)t fe^te, ^at oietleic^t nur einen ganj oer»
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fd)n)inbenb geringen 9}ZateriaIfrf)aben t)erur[ad)t. 9luf anbeten (3(i)iffen rcieberum

tt)0 SSerlufte an 9Jienfd)en nic^t angegeben werben, ift möglid)ern)eife bie ®efe(i)t§=

fäf)igfeit be§ ©rf)iffe§ er{)eblid) f)erabgefe^t raorben.

Dh bie ruffifc^e 58ef)auptung gutrifft, ba^ 2lbmiral 2;ogo nur be§{)alb ben

^atnpf abgebrodjen l)abz unb nad) ber ^aoorie be§ „3ä[aren)itfc^" nirf)t nät)er

^herangegangen fei, roeil feine ©c^iffe gu ftar! befc^äbigt geroefen roären, lä^t fic^

einraanbfrei auc£) nid)t fonftatieren; n)at)rfd)einlic^ ift e§ jebod) nid^t, benn roir

^ben gefel)en, ha^ alle ruffifd)en ©cf)iffe mit eigener 9Jlaf(i)inenEraft nod) oer=

t)ältni§mä^ig weite ©tredfen gurücflegen fonnten unb feft ftet)t ferner, ba^ bie

Japaner unoerglei(i)li(i) niel beffer frf)offen, al§ bie 9^uffen, n)orau§ bann raieber

I)erDorgeI)t, ba^ aller Söat)rf(f)einlid)!eit na^ bie ^efd)äbigungen ber japanifi^en

©d)iffe au6) roeit geringer waren.

L SSjHi



Die Krcuzerföt)laöt)t in der mecrcnge

üon Korea.

SdE)on bei bem ®urd)bru(^§oerfuc^ am 24. ^uni rcaren ©erüc^te oerbreitet, bojs

bte brei in SÖIabiiüoftod liegenben ^angerfreuäer „Sftoffija", „©romoboi"

unb „9iuri!" oon bem Oberbefet)(5^aber ber gefamten ©eeftreitfräfte, Stbmimt

©Ergbloff, ben 33efet)I erf)alten {)ätten, fid^ mit ben Sinienjc^iffen üon ^ort

2(rtt)ur §u vereinigen unb ^xoax fo, ba^ fie gerabe bann oor '»Port 2lrtf)ur er=

fd)ienen, wenn 2lbmiral 3Öittt)ö[t ben 2)urd)brud) t)erfurf)te. @§ tog biefer ©t--

banfe ja naf)e oon Slnfang be§ ^riege§ an, ba bie ®i§Iofation ber ©djiffe in

^roei fo rceit au^einanberliegenben §äfen ein grober 3^et)Ier in ben ®i§pofitionen

beg ber§eitigen manbfd)urijd)en (Stattf)alter§, Slbmiralä 2(tejeieff, mar. 9lirf)tiger

märe e§ aüerbingg gemefen, roie id) fc^on met)rfa(i) anbeutete, ha^ bie Sinien=

|d)iffe üon ^ort 2(rtf)ur nac^ SBIabimoftorf gingen, benn ^^ort 2Irtt)ur mar Dom

Eintritt ber ^locfabe an für bie S^tuffen eine (eben§gefä{)rlirf)e ^alle. ®a§ f)at

ja audt) bo§ @nbe gezeigt. Db tatfärf)Iid) bie angebeutete ^Cooperation ber 5!reu5er

beabfid^tigt mar, fönnen mir nid)t erfennen, ebenfomenig miffen mir, ob bie

Japaner bamal§, nämlic^ am 24. ,^uni, ein entfprec^enbeä (Bdjiff^fontingent in

ber äReerenge non ^orea ftationiert t)atten.

®ine SSerbinbung §mifrf)en ^ort 2lrtt)ur unb bem ruffifd)en Hauptquartier

in Siaujang ift ja immer Dort)anben geroefen, teils über Sanb unb teil§ über

3:fd)ifu. ^a, bie 3lufrerf)tert)a(tung unb ®ur(^füt)rung ber 33locfabe in biefem

©inne mar fd)on oor SJionaten fo menig möglich, ha^, mie mir gefefjen l)aben,

'i^aS 2:orpebofa^r§eug, „Seutnant 33uria!off", unangefochten oon ^ort 2lrt{)ur

nad) 9^iutfd)mang, unb nac^ eintägigem 9lufentf)alt bort mieber roo{)tbe^aIten

in ^^^ort 2lrtf)ur anlangen fonnte. Um ein berartigeS Sluftreten ber brei 2B(abi-

moftocüreu^er gerabe in bem 9Jloment in ©jene p fe^en, mo ha§ ^^ort 2lrtt)ur^

©efc^maber auslief, I)ätte natürlid) eine§ forgfältig bered)neten Slrrangementä

beburft. 2)ie ^reujer burften roeber §u frül) nodf) gu fpät eintreffen. 9]un mar

ba§ ja nic^t fo fd)mer mie e§ au§fiet)t; Slbmirol 2öittt)öft fonnte t>k ^eit feinet

2Iu§Iaufe§ gan^ genau feftfe^en, au§ bem einfarf)en ©runbe, meil er nur öon

ber (^hU unb ^lut abt)ängig mar unb am aiuSlaufen felbft nid)t gel)inbert

merben !onnte. SßoIIten bie ^reu^er ju redjter 3^it fommen, fo mußten fie

unbebingt unb oor allem trad)ten, nidjt t)orf)er oon japanifd)en ^reujern be=
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mer!t gu tüerben, anbcrerfeit§ lag e§ ja auf ber .^anb, ba^ bie Japaner je^t,

nadjbem "ök lüften ^apan§ burd) bie ^at)rten ber S^luffen in eine förm(irf)e

^anif »erfe^t rcorben rcaren, roenigfteng in ber SJleerenge oon Äorea eine

SSorpoftenlinie t)on (Scf)iffen auslegen raürben. 2)arau§ ergab firf) für bie ^tuffen

meiner 2luffaffung nac^ bie S^Zotroenbigfeit, nid)t burd) bie SJleerenge üon ^orea

§u ge'^en, fonbern au^en um bie japanifd^en ^nfeln fierum, um bann oon ©üben

t)er in ba§ ©elbe SJleer gu gelangen, ©irfjerlirf) mar ba§ ein fe^r großer Um=

meg, aber bie brei ^reujer oerfügten über genügenbe ^ot)Ienoorräte unb t)ätten

nur nötig getjabt, ^en 3ßitpun!t it)rer 2(breife au§ 9BIabimoftoc£ rid)tig feft^

jufe^en. ®a^ eine ^Cooperation aud) bieSmat beabfic^tigt mar, ^ait^ id) für

§meifeno§.

Dh nun ein 9Jii^oerftänbni§ fd)ulb mar ober anbere un§ nid)t bekannte

Umftänbe, genug, hk Sßlabimoftod^^reuser oerlie^en if)ren ©tü^punft erft am

SJlorgen be§ 10. 2luguft unb bampften, mie e§ f(^eint, fel)r gemäd)lid) burcf)

bie j;apanifd)e <3ee nad) ©üben. @rft oier Xaq,e fpäter, am 9J(orgen be§

14. ^uguft, erfd)ienen fie, oon Sf^orben fommenb, an ber 9Jteerenge oon Slorea.

2öa§ fie in§mifd)en gemad)t ^aben, ent§iebt fid) oötlig unferer Kenntnis, oieüeidjt

fud)te 2tbmiral Reffen, roeld)er bie ^reujer befe{)Iigte, nac^ ^anbel§fd)iffen

ober anbere§.

^ie Japaner l)atten fid) burc^ früf)ere ®rfat)rungen, mo fie oergeblid) bie

ruffifd)en ^reujer gefud)t l)atten, belet)ren (äffen unb alle 3Sorfid)t§ma^regeIn

getroffen, raeld)e nac^ 9}la^gabe it)rer geringen ©treitfräfte möglich waren.

3tbmirat ^amimura, ben mir fd)on oon früt)er t)er burd) biefe Dergeblid)en

^agben fennen gelernt t)aben, oerfügte je^t über bie folgenben ^reuger: bie

^angerfreujer „^bjumo", „2;o!ima". „2tb§uma", „^mate", ferner über eine

jroeite^reu§erbioifion unter bem fpe^ietten 33efel)I be§ 3lbmiral§ Uriu, meld)er

jeboc^ ^amimura unterftanb. ^ieS roaren bie ^reu§er Keinen Deplacements

„2;a!atfc^io" unb „S^lanioa", roeld)e über geringen ^anserfd)u^, jeboc^ je groei

fd)raere ©efi^ü^e oerfügen, unb ferner bie üeinen ^reuger „9liitafa" unb „2;fd^u=

fd)ima". '3)a§u famen eine 2In§at)l oon Sl^orpebobooten.

3e^t mie früt)er mar ^amimura bie Slufgabe gefteüt, bie ruffifd^en Äreujer

abzufangen, ef)e fie in 't>a§ ©elbe SJleer gelangten, ^amimura !)atte früf)er

gefel)en, ba^ e§ oöltig au§fi(^t§Io§ mar, mit feinen menigen ©d^iffen oor S03tabi=

moftocE felbft ^a(i)^ ju I)alten, nod^ gmedlofer erfc^ien e§, auf f)of)er ©ee freu§enb

ben ?^einb p fud)en, unb fo tat er ba^ rcaS richtig mar, er t)ielt feine gefamten
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©c^iffe pfammen unb poftierte fic^ in ber SJleerenge üon ^orea. ®iefe ift ja

an unb für ftc^ fd)on fd^mol unb il)re ^en)arf)ung war burd) bie in ber 9Jlitte

liegenbe ^nfel S^fufc^ima nod) leichter, ©elbfluerftänblicf) waren auf i^r,

foroic on ber japanifc^en unb !oreanifci)en 5^üfte gegenüber, ^üftenfignal=

ftationen eingerid)tet, oon n)elrf)en ftänbig 2lu§gudf get)alten rcurbe unb bie

bauernb mit Äamimura in telegrap{)ifd)er S^erbinbung ftanben. @benfatl§ tele-

grapl)if(^ oerbunben rcar er mit ben (Stationen an ber 3:;fugaruftro^e, n)elcf)c

bef'onntlic^ bie beiben nörblidiften japanifrfien ^nfeln ooneinanber trennt, ^ier

mußten nämlirf) bie ^^uffen paffieren, menn fie au^en um bie iapanifd)en ^nfeln

!E)erumfat)ren mottten. ^iefe (Strafe ift fef)r fd)mat unb ein unbemerfte^ ^urd)=

fatiren üon ©d)iffen aud) bei '^a6)t au§gefd)Ioffen. SJlöglid), ha^ man bort

auc^ für äße ^ätle 9Jlinen gelegt t)atte unb bie S^luffen be§megen nid)t burd)-

gingen. ©onft t)ätten bie le^teren nur nörblid) non ber nörblid^ften japanifc^en

^nfel burd) bie (Strafe La Perouse get)en fönnen unb bann märe ber Ummeg

aüerbingS noc^ ein bebeutenb größerer geroefen. ^ätte man tro^bem ben SBeg

au^en t)erum gemät)It, fo mußten bie ^^reu^er, um nad)I)er oon ©üben in ba§

©elbe SJieer roteber §u gelangen, burd) bie ^ette ber Sinfin-^nfeln paffieren.

^iefe unfein finb nun fel^r !Iein, fie bilben eine lange 9^eif)e mit fel)r üielen

3mifd)enräumen; mod)ten auf it)nen aud^ 33eobad)tung§ftationen fic^ befinben,

fo mar bod) immer eine nid^t fleine ©t)once oor^anben, unbemerft burc^sufommen.

^ür aüe %ällt wax aber aud) I)ier telegrapt)ifd)e SSerbinbung mit 5?amimura

t)ergeftellt, fo ha^ er fic^ auf bie entfpred)enben S^ac^ric^ten l)in einmal nad)

©üben begeben unb bann möglid)ft bort bie rid)tige (Stellung einnel)men fonnte,

um bie 9^uffen abpfangen. ^mmerf)in mar ha§ le^tere bei ben fet)r großen

Si^äumen unb ber Ungeroipeit be§ Drte§ eine§ fd)neUen ®urd)brud)§ t)öd)ft

unfid)er. ®ie S^luffen mad)ten e§ if)m aud) fo leidet mie möglid).

3Im 10. 2luguft, nad) ber (Sd)Ia(^t cor ^ort 3Irtf)ur, telegrapt)ierte 2lbmirat

2;ogo an S^amimura, ba^ bie ^ort 2trtt)ur=(^Iotte ausgelaufen fei unb ein 3:;eil

fic^ maf)rfc^einlid^ bemüt)en merbe, burd) bie SReerenge t)on ^orea nad) Sötabi-

mofto(J 5u gelangen. SBal)rf(^einIicf) fei auc^, ha'^ ba§ 2ötabimoftocf'©efd)maber

üon 9^orben entgegenfommen mürbe. 5lamimura üerteilte barauft)in hk it)m

§ur SSerfügung ftet)enben Heineren 3^al)r§euge über bie ganje 33reite ber ©nge

unb begab fid) mit ben oier ^anserfreujern gmifd)en bie ^nfeln Sfufd)ima unb

bie iEoreanifd)e ^üfte. ^ier freujte er in ©rroartung be§ O^einbeS f)in unb I)er.

'3)ie 9fluffen fuf)ren mittlermeile gemäd)Iid) unb mit gerabem ^urfe eben auf
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biefen Xdi ber 9J?eerenge Io§ unb !amen gegen 4 Uf)r morgcn§, am 14. 2Iugu[t,

in ©ic^t ber japanifd)en ^anjerfreujer. ®er ^ur§ ber S^luffen mar ungefäfir

(Sübfüboft unb bie (Entfernung foll über 10 Kilometer betragen t)aben. 5?amimura

fteuerte bamal§ gerabe ungefäfjr benfelben ^ur§ rote bie 9?uffen, mad)te jeboc^

5unäd)ft feine Slnftaften, näf)er f)eran5ugef)en, fonbern oermetjrte nur feine ©e^

frf)iDinbigfeit, um möglic[)ft rceit nac^ üorne gu fommen unb fic^ bann quer Dor

bie ruffifrf)e Kiellinie p gietjen. 2Öir fe{)en olfo {)ier baSfelbe SRanöoer, mie

ha§, wel6)<i§ ^ogo vov ^ort 2Irt{)ur mad)te, nämlid) feine (Scf)iffe fo ju legen,

"öa^ fie fämtitrf) jugteidE) auf ben g^einb feuern fonnten, roä^renb biefer mit feinen

t)intereinanber fat)renben S(i)iffen nur imftanbe mar, einen fel^r üeinen S^eil

feiner @efrf)ü^e gum feuern p bringen. ®ie Sfiuffen begünftigten ha§ 3JJanÖDer

norf) mel)r baburd^, ba§ fie if)ren ^nx§ no6) etma§ narf) SBeften änberten unb

infolgebeffen nun gerabe in bie nörblid)e '2)ur(^faf)rt ber 5^oreaftra^e i)ineint)ielten.

2)amit begaben fie firf) felbft in bie Stellung, meld)e für fie ungünftig, für bie

Japaner aber günftig mar unb tiefen nunme()r bireft auf ^amimuraS @efd)roaber

to§. £ur§ barauf bemerften fie il)n unb nunmef)r marf)te 2Ibmirat Reffen fofort

eine ^e^rtf^roenfung, um mit norböfllidjem ^urfe mieber in ha§ freie SBaffer

ber japanifrf)en ©ee §u fommen. ©ine <3dE)menfung, befonberg mit ^^reujem,

meiere fc^Ied)ter bref)en al§ Sinienfd)iffe, bauert immer giemlid) lange unb n)äf)renb

b'effen fommt man nii^t üorrcärt§ ober jebenfatlS fe^r (ongfam. ©o oerloren

bie 9f?uffen üiet ßcit unb umfome^r, roeil fxc offenfid)tIid) ni(i)t borauf geregnet

f)atten, bem S^einbe !^ier p begegnen unb bie .Ingenieure nid)t angeroiefen roaren,

bie I)örf)fte ^ampffpannung für fc^netlfte %di)xt p t)atten. ^amimura benu^te

biefe 3^^^/ ^^ f^^ etma§ §u nähern, jebod) beabfid)tigte er feinesrcegg, in ben

9kt)fampf einzutreten, fonbern gog e§ Dor, ebenfo mie SIbmiral Sogo bei ^ort

2(rt{)ur, auf größere Entfernungen bie auggegeii^nete (Srf)ie^au5bilbung feiner

Offiziere unb 9Jlannfc()aften au^junu^en.

Sie Sf^uffen fal)en jebenfatl§ balb ein, ha^ i\)xe @efc^n)inbig!eit nic^t aul*

reirf)te, um p entfommen, benn bie Entfernung §roifcf)en if)nen unb ben Japanern

mürbe nid)t größer, at(erbing§ auc^ nirf)t fleiner, benn bie Japaner ()ielten mit

Sebadjt i^re ©c^iffe fo, ha^ fie genau biefelbe ®efcE)minbig!eit liefen, roic bie

ruffifc^en. ©^ erleirf)tert ba§ ben 2trtiüeriften ha^ ©d^ie^en ganj ungemein,

au6) ber Saie roirb ba§ unfrf)roer einfe{)en: rcenn groei ©d)iffe genau biefelbe

@efd)n)inbigfeit befi^en, fo änbert fid) if)r Slbftanb ooneinanber nidjt, ber Sir*

tiderift fann alfo jebenfallg annäf)ernb ftet§ auf genau biefelbe Entfernung haB

27*
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SSifier feine§ @efd)ü^e§ eingeftetlt f)alten unb braudjt ireber biefe§ noc^ ben

^altepunft ftänbig ju änbern. 2)a§ ift natüiiict) fel)r oiel einfad)er, a(§ rcenn

Entfernung unb 3ltd)tung be§ ©d)tffe§, n)eld)e§ man befcf)te^en rciü, fortn)ät)renb

unb jd)nett fid) oeränbern. ®§ bauerte benn oud) nid)t lange, ba erf)ielt ba§

am weiteften ^intenfat)renbe ©d)iff, bei* „S^^urif", bie erften Treffer unb srcar

I)inten. 23ergegenn)ärtigen wir un§ immer mieber, ha'^ bie S'iufien in Kiellinie

fuf)ren, atfo nur ba§ t)interfte üon it)ren ©d)if|en, ber „9lurif", einen er^eblid)en

f"^*
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er tiicEjt niefit fteuerfäl)ig fei, rcorauf ber 3Ibmirat ^^ffen bie SInttüort gab, er

möge mit feinen (Sd)rau&en fteuern. ®q§ ift nämlid) möglief), natürlicf) nur,

TOenn beibe (Schrauben betrieb§fäf)ig finb, inbem man bie eine langfamer, bie

anbere fcf)nel(er get)en lä^t, genau fo, mie menn man in einem S^tuberboot fi^t

unb burc^ fd)n)äc^ere§ ober kräftigeres 9lubern auf ber einen ober anberen ©eite

bie 9'tirf)tung be§ Soote§ änbert ®a§ mar aber nic^t met)r möglid), meit ehen

bie eine SRafc^ine nic^t mef)r funftionierte. 2lbmiral Reffen mochte glauben,

ber „SflurlE" fönnte, menn er für fur§e ^^^t bem feinbtidjen Steuer entzogen

mürbe, feine ^aüarien fo roeit au§beffern, um imftanbe p fein, mit ben anberen

(Schiffen ^u folgen. @r brel)te be§megen mit bem „S^offija" unb „©romoboi"

um, fut)r perft ein fleineS <Biüd ben Japanern entgegen unb ful)r bonn gmifc^en

bem „9^urif'" unb ben j;apanifrf)en ^'reujern burd^, ben erfteren gleirf)fam mit

feinem eigenen Seibe bectenb. 'Sanac^ fe^te er fid^ mieber cor ben „9iuri!" unb

bampfte meiter, mie t)or{)er, in nörblid)er 9'lid)tung.

(So mar e§ 8 U^r morgend geworben unb fämtlid)e ruffif(i)en (Schiffe maren

fd)on befd)äbigt, am fc^merften ber „S^urif", beffen ?^at)rt eine immer langfamere

Tüurbe. ^abei fann man bem Stbmirat Reffen h^n SSorrourf nid)t erfparen, unent-

fd)toffen unb ungefrf)icEt manöoeriert gu I)aben. Um bie genannte B^it um 8 Ut)r,

fat) er fi^ plö^Iid) fo na{)e ber foreanifd)en Mfte, ha^ er mieber feinen £ur§

änbern mu^te, um in bie freie ©ee p gelangen. ®abei oerlor er mieberum S^it

unb bie iapanifdjen (Srf)iffe Derminberten bie Entfernung nocf) etma§ mel)r.

Slbmiral ^zj\zn mocl)te ber Stnfic^t fein, ha^ frf)leunigfte ^luc^t um jeben ^rei§

nötig fei, gang einerlei, ob bie Drbnung aufred)t erljalten mürbe ober nic^t.

@r fignalifierte be§roegen an „©romoboi" unb „S^lurü": „'^ad) SBlabirooftoct

fol)ren" unb lie^ bie SJ^afd^inen feinet (Sd)iffe§ mit äu^erfter Slnftrengung

arbeiten. „S'luri!" blieb benn aud) immer meiter prüdE unb nun teilten fiel)

bie japanifc^en ©treitfräfte. 2)ie fleinen ^reujer „^^anioa" unb „^afatfd^io"

ful)ren fott, mit if)ren fc^meren @efdf)ü^en ben „S^^urif au§ großer Entfernung

p befct)ie^en, mäl)renb ^amimura mit feinen t)ier ^an§er!reuäern „^toffija" unb

„©romoboi" üerfolgte.

2)iefe SSerfotgung bauerte big 10 llt)r unb nad) 2lu§fage ber Üluffen l)atten

ftd) bie japanifd)en ©c^iffe ungefäf)r auf 3500 m genähert. Eine Entfernung,

n)el(^e man pm Unterfd)ieb oon ber großen Entfernung artiKeriftifd^ al§ mittlere

p bejeid^nen pflegt. ®a gab ^amimura plö^lid^ bie 3Serfolgung auf unb fe^rte

um. Sßarum, ift fc£)mer erflärlicE), benn e§ lag eigentlich fein @runb ha^u oor.
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Dielmet)r I)Qtte ber japanifd)e Ülbmiml n)at)rfrf)einUci) mit .feiner großen Über*

mad}t au6) biefe beiben ^reu^er au^er @efed)t fe^en !önnen. @§ rairb umfo

auffaüenber, rceil ber ,,9iurif" bereits bem Untergange gen)eit)t ivax, qI§ bie

oier ^an^erfreujer ^urüdfefirten. 3Son ollen feinen ©efc^ü^en rcaren nur nod)

jroei broud^bor, unb, xoa§ ba§ ©d)Iimmfte war, ha^ ^interfdjiff füllte fic^ immer

mel)r mit Sföaffer. @S fan! tiefer ein unb ein 2Sorn)ärt§!ommen mar an6) faum

me'^r möglirf). 2)er ftetloertretenbe ^ommanbant be§ „S^turif" fa^te, a\§ er fid)

in biefer I)offnung§Iofen Sage üon unenblid) überlegenen ^einben umgeben fat),

ben @ntfd)Iu^, fein (Sd)iff §u oerfenten. @r lie^ bie ©eitenfenfter unb S3oben=

oentile aufmad)en unb bie 9Jiannfd)aften ftc^ bereit I)alten, um über 53orb §u

fpringen. ©in 2;eil banb ©rf)n)immn)eften um, ein Xcil enttebigte ftd^ ber

^(eiber gänslid). ®er „dtnxit" fan! barauf, mit bem ^ed perft, unb ^roar bamit

fo fdfjneH, ha^ ha§ 2Sorberfd)iff fid) fen!red)t in hk ^ö^e rid)tete. ®er größte

S^eil ber 33efa^ung rourbe gerettet.

5ln SJlenfc^enleben l)aben hk .^apciner für fid) nur 46 SJiann tot, barunter

2 Offiziere, unb ungefäfjr 70 9Jlann oerraunbet angegeben. 2öie ftet§, ift biefe

3at)l uöllig unkontrollierbar. 3)ie Stuffen behaupten, roie ber folgenbe 33eri^t

geigt, bie ^apt^ner red)neten nur bie fdjroer SSerrounbeten, mag \a allerbingg bie

(Ba<i)t bebeutenb änbern mürbe. 2Ba§ bie S^uffen anlangt, fo mürben §irfa

600 9}Zann com „9^urif" burd) bie japanifdien 33oote gerettet, auf ber „D^offija"

mürbe ber Äommanbant erfc^offen unb 6 Offiziere oermunbet. 2luf bem „®romo*

boi" maren 4 Offiziere tot, 4, barunter ber ^ommanbant, cermunbet, unb an

2}Zannfd)aften l)atten beibe (Sd)iffe §ufammen 135 2:;ote unb 307 SSermunbete.

„9toffija" unb „©romoboi" langten unbel)elligt in ^labircoftodE an unb mußten

fic^ fc^leunigft einer grünblid)en 9?eparatur unter5iet)en.

^euor mir meiter über ha§ ©efec^t unb feine ?5olgen fprec^en, möge ber

folgenbe 33erid)t eineS ruffifd)en ©eeoffigiereS Ijier ^la^ finben. 2)er)elbe ift

ot)ne Btüeifel in mand^en Singen fel)r einfeitig, mie e§ ja aud> gan§ natürlid),

raenn nid)t notmenbig ift, immerl)in ift bie ©c^ilb'erung anfd)aulid) unb lebt)aft,

unb bie erfte, rceld)e in biefer 2lu§füt)rlid)feit über t)a^ ©ef^c^t bei Sfufdiima,

mie e§ neuerbing§ genannt rcirb, in bie £)ffentlid)feit gebrungen ift. 2llä un*

rid)tig rcirb man rcol)l bie 2lnfid)t be§ fd)einbar nod) jungen ruffif d)en ©ee=

Offiziers be5eid)nen muffen, roenn er fagt, e§ l}abt fic^ guerft um bie 9Jiögli(^feit

gebanbelt, bie japanifd)en ^reujergruppen ju burd)bred)en. 9lun mar bei ber

Übermacht ber Japaner, il)rer, ben SfJuffen gegenüber fe^r- günftigen Stellung
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unb ber ooltftänbig Qu§retrf)enben @e[(^it)inbigfeit an ha§ ©elingen etne§ SDurct)»

brud)§ gar nid)t ju ben!en. @§ I)anbelte fid) tatfäd)Iid) nur um äroei 3JlögIid)=

feiten: ?^lu(^t ober ^ampf bi§ gum Untergange-

SGBa§ ber ruffifd)e Dffiäier ferner über ben ©runb be§ 2lu6laufen§ au§

SÖIabiiüoftoct fagt, mu^ man, roie mix oben gefei)en I)aben, portäufig nod) al§

gn)eifel{)aft betradjten. @§ märe bod^ "f)öd)ft merfroürbig, ba^ am 11. 2Iuguft,

alfo nac^ bem unglüdürf)en unb gänslirf) gefd)eiterten ^urrfjbrudjSüerfurf), erft

ha§ 2;etegramm au§ ^ort 2(rtf)ur abgegangen fei. 3Benn aber, fo ift e§ mieberum

oöEig unerflärlid), ha^, wie ber ruffifcf)e Offizier berichtet, bie 5lreu§er erft am

12. 2Iuguft in ©ee gingen. ®ie offigiöfen 3Jlitteitungen barüber gaben, mie ic^

oben ermähnte, ben 10. 3luguft an. %ixx ben ©ang ber ^anblung ift e§ ja

gleid^giltig angefid)t§ ber 2:atfarf)e, ba^ am 14. Sluguft ha§ @efed)t in ber

SJteerenge oon ^orea ftattfanb. :3mmerl)in roirft e§ aber ein I)öd)ft unoorteil»

^afte§ Si^t auf ben ^ienftbetrieb unb bie Überfid)t ber Ijöljeren 5'ül)rer. 2Bar

man in SBIabirooftocf ber 2Infic^t, ha^ ber ®urci)brud) be§ ^ort 2Irtf)ur=

©efc^maberg üorläufig gelungen mar, fo mußten fid) bod) bie 2lbmirale ©frr)b=

lom unb Reffen oon oornlierein barüber flar fein, ta^ hk 2Infunft ber ^reujer

beim @efd)maber fo fd)nell unb früf) mie mög(id) erfolgen mu^te, jebenfadS

nod) im (Selben 9J?eer unb beoor bie Sinienfd)iffc bie @nge t)on ^orea paffierten.

®ie ©aumfelig!eit bleibt, wie gefagt, unerüärlic^ unb bie ©ntrüftung unfere§

S3rieffd)reiber§ auc^ nidjt unbegreiflid), ba^ ©frrjbloff felbft rul)ig am Sanbe

blieb, mät)renb er bod) ber 33efet)l§l)aber ber ©eeftreitfräfte mar. ©tanb eine

^Bereinigung ber ^reuger mit ben Sinienfd)iffen in 2Iu§fid)t, unb 'ba§ t)at man

ja angenommen, fo mu^te ©frt)bloro ben C)berbefet)l über bie vereinigte flotte

übernel)men. @r l)at e§ nid)t getan.

^ören mir nun bie tebenbige unb ebenfo fubjeftiüe ©djilberung be§ un=

genannten ©eeoffigierS:

„5lm 11. 2tuguft trof in Sölabimoftod bie telegrapl)ifd)e ^aä)xiä)t ein, ha^

\)a§ ^ort 9lrtl)ur=@efd)maber tag§ juoor ausgebrochen fei unb nad) Sölabimo^

ftod fegein merbe. ^u biefem S^^^di folle haS SBlabimoftod^@efd)maber il)m

entgegenbampfen. ©tatt mit ber ganzen oerfügbaren Wlüd)t unb perfönlid)

auszulaufen, begnügte fic^ SSijeabmiral ®frr)bloro bamit, bem ^ontreabmirol

;3effen bie brei flotten ^angerfreuser ^u übergeben unb bie fed)§ 2:orpebojäger

unb fünf 2;orpeboboote im ^afen ju laffen. (Söoju mir eigentlid) in Oftafien

^orpeboboote l)aben, mei^ id) md)t; benn bi§t)er l)aben mir fie nod) niemals
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3n einem Seefort Don Wladiwoitock.

(5Racft einet ^ß^otograp^ie.)

in 3l!tion treten (äffen!) 2lm 12. Sluguft um ^j^l U{)r ftarfjen bie ^anjerfreujer

in ©ee. ^^ei Stage fpäter, am 14. 2(uguft um 72^ llt)r früt), befanben wir

un§ an einer ©tede, rcelcfje oon ben ©täbten Ulfan unb ^ufan auf ^orea unb

t)on ber 9lorbfpt^e ber ^nfet ^fufcf)ima tivoa gleirfjrceit entfernt ift, al§ rair

t)inter un§, etroa arf)t (Seemeilen norbroeftlicf), uier gro^e ^anjerfdjiffe in ©i^t

befamen, bie auf un§ to§f)ieIten. @§ raaren bie ^an^erfreujer „^bjumo", mit

ber ?5^(agge be§ 9lbmiral§ ^amimura, „^mate", ,,%ol\voa'' unb „Slpma". ®iefe

oier ©d)tffe finb bi§ auf £Ieinig!eiten einanber gleid^ unb neuefter ^onftruftion.

3f)rc ®rö^e fd)n)anft greif(^en 9456 unb 9906 t, i^re ©c^netligfeit jmifd^en

20,5 unb 22 5^noten, i()re 33en)affnung beträgt im gangen 16 40 Kaliber tauge

20 cm=@efd)ü^e, 54 ebenfo lange 15 cra=@efrf)ü^e, 48 75 mm-©d)ne(tfeuer^

fanonen unb 34 Heinere foli^e. 2tn Sancierrof)ren uerfügen fte gufammen

über 18. 3f)r ganger beträgt an ben Stürmen 152, an ber Sföafferlinie 178,

am S)ecf 63 mm — a(Ie§ S^ruppftatjf, beffen 9öiberftanb§fraft faft breimat

größer ift at§ jene be§ @ifen§. 2öa§ unfere ©df)iffe anbelangt, fo waren biefe

etma§ älter unb langfamer, roenn aud) größer, ^\)xt @ri)^e fd)raanfte jmifclien

11930 unb 13675 t, if)re ©rf)nelligfeit §mifct)en 18,8 unb 20,25 <i^noten, if)re

SSemaffnung beftanb im gangen au§ arf)t 45 5laüber langen 15 cm=(Sefd)ü^en,

fed)§ 12 cm=@ef(i)ü^en, 36 75 mra=©d)neltfeuerfanonen unb 92 fleineren zhtn^

fo(rf)en SJiitraitleufen. 2ln 2ancierrot)ren raaren 15 oorf)anben, bie 33emannung

gäl)tte 2300 ^öpfe. (^ene ber Japaner 2700.) ®ie ^angerung be§ „@romo=
2;er ruffifc^-japanifdie Srieg. ii. S8b. 28
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boi" affein beftanb au§ ^rupp[tat)t von einer ©tärfe oon 120 mm an ben

Stürmen, 152 mm an einem fd)maten Streifen ber Söafferlinie unb 63 mm an

®ecf, bie „^offija" (5Iaggen|d)iff be§ 2lbmiraB Reffen) unb ber ,,9flurif" t)atten

nur ©ompounbpanjer, beffen 3Biber[tanb§fraft nur bie .^älfte beä 5lrupp=^an§er§

beträgt, unb §roar erftere 203 h\§ 127 mm an ber SKafferlinie, 225 mm an

ben türmen, 63 mm am SDect, le^terer 254 mm an ber SGBafferlinie, 203 mm
an ben türmen unb 60 mm am ^ec!. ©rf)on biefe guerft in ©ic^t get'ommenen

üier ^anjerfreuser maren alfo ben unjrigen in jeber ^Sejie^ung überlegen. Sßie

(Sie aber g(eirf) t)ören merben, !amen balb barauf aurf) noci) graei |apani[rf)e

^^angerbedffreuser, „2:afat[d)io" unb „^lanma", unb iuUl?,t fünf 2;orpeboboote

in (Sid)t unb nahmen am ilampfe teil. 2)iefe ©rf)iffe ftnö rcoi)! älter (oon 1885)

unb infolgebeffen nirf)t gang mobern, aber immert)in feine gu oerad)tenben (Segner.

^e 2709 t gro^ unb oon 18,75 knoten (S(i)ne0ig!eit, fül)ren fie je jioei 35 ^a-^

Ober lange 26 cm=@efrf)üt3e, fec^§ 40 S^aliber lange 15 cm-ÖefcIjü^e, gmölf

fteine ©djuellfeuerfanonen unb oier Sancierrol)rc. ®ie S^orpeboboote eingered)net,

ftettt fic^ alfo ha^ beiberfeitige ©tärfeoer()äItni§ fotgenberma^en

:

S^uffen: brei ©cfjiffe mit gufammen 38825 t, 47504 ^ferbefraft,

2300 9J?ann, 12 20 cm^ 48 15 cm., 6 12 cm=, 36 75 cm.@efrf)ü^en, 92 «einen

<Sd)neItfeuerfanonen, 15 Sancierrol^ren, 18,8 bi§ 20,25 knoten, fd)röad)er ^^anjer.

Japaner: 11 (Sd)iffe mit pfammen 47 291 t, 101722 ^ferbefraft,

3600 9Jiann, 4 26 cm^. 16 20 cm=, 36 15 cm^ 48 75 mm=@efc^ül3en unb

61 fleinen ©rfjnetifeuerfanonen, mit 41 Sancierrofiren, 18,75 bi§ 29 knoten,

ftar!er ganger.

3Bie ©ie fet)en, mar in jeber Se§ie{)ung bie Übermad)t auf ©eite ber

Japaner, unb Reffen fann be^l)alb ni(f)t getabelt merben, ba^ er h^m ungteid)en

5lompfe au§n)eid)en raoEte, inbem er fid) gegen S^iorben roenbete, ®a aber

5lamimura t)inter un§ fd)ief f)eran!am unb bebeutenb fd)net(er bampfte, oerlegte

er un§ ben 2Öeg unb eröffnete um 5 UI)r 23 SJiinuten morgen^ ha^ ^-euer

auf un§. S)abei fam er in ber ^-orm eine§ T gegen un§ t)eran, n)äf)renb gfeirf)=

geitig oon ©üben ber bie oben ern)ät)nten ^anserbecffreuser „9knioa" unb

„S£a!itfd)io" auftauchten. ®iefe fd)einen au§ 3^ufan gefommen gu fein, rcät)renb

^'amimura oon Ulfan t)er fam. 2Iuf biefe 2öeife maren rcir in ber SJlitte, unb

e§ !^ie^ je^t, burd) ben 3^einb burd)bre(^en. @§ rourbc 3Sottbampf gegeben unb

burc^ 3rt)eieinf)alb Stunben fc^ien aud) alle§ fo rceit gut §u get)en, al§ bie ^a=

paner tro^ it)rer überlegenen ©djuettigfeit un§ nid)t einjutiolen oermod)ten. S)a
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nid)t anjunel}men ift, ha^ alle oier ^an§er[d)iffe bcrart an Sd)neüigfeit ein^

gebüßt t)atten um nirf)t me{)r al§ 17 knoten surücfjutegen (rcetd)e ©c^nelligfeit

unfere ©djiffe mit 9flü(ffid)t auf ben langfamen „diuiit" eintialten mußten),

f)aben mir hen SSerbadjt bafe e§ Eamimura überljaupt nid)t barum ju tun mar,

un§ ein5ut)oIen, fonbern "ta^ er (gleirf) 2;ogo) ben 5lampf auf gro^e ©dju^»

roeiten r)or§iet)t, felbft menn er bebeutenb in Übermad}t ift. 2)iefe§ 3^ernt)alten

Dom O^einb ^ahen mir bei allen ©eegefedjten feftftellen fonnen, folglid) fann e§

fein Qu\a\i fein. 'iHun i)ält man fid) Dom ©egner jur ©ee nur bann in großer

©d)u^u)eite, roenn man entmeber über 2Irtillerie oerfügt, bie im ©egenfa^ ju

jener be§ @egner§ aud^ nod^ auf gro^e Entfernung rairffam ift, fo ba^ man

ii)n mit ©rfolg befcl)ie^en fann, ot)ne felbft oiet ®d)aben gu erleiben, ober roenn

man fid) gu fct)TOact) fül)lt, e§ auf ben i^ampf (5d)iff gegen ©rf)iff anfommen

3u laffen. ^eibe§ traf aber auf bie Japaner bistjer nod) in feinem ©eetreffen

p. Stets t)atten fie bie p{)t)fifcl)e Übermadjt unb ii)xe Slrtillerie ift ber unferigen

gteid). Unter biefen Umftänben fann man roeber für ^amimura nod) für Zoqo

in bie 33ercunberung einftimmen, TOeld)e it)nen in Europa gesollt roirb, benn

nad) meiner 2Infid)t üerbienen fie et)er 2;abel, roeil fie bie beiben guten ©elegen^

l)eiten, bie fie am 10. unb 14. 2luguft f)atten, un§ burd) ben 9Ial)fampf ju

r)ernid)ten, nidjt benü^ten. 2öie ganj anber§ l)anbelte in folc^en ^^ällen ein

Steggettlioff, ^arragut, iRelfon!

Um 8 Ul)r geriet ber „9flurif" in eine fd)limme Sage, ©d^on roaren fein

^ommanbant unb ber erfte Dfftjier gefallen, fo ha% Seutnant ^oanoo ben

58efel)l übernal)m, unb nun traf eine feinblic^e 26 cm=@rünate im ^ecf, foroof)l

eine (5d)raube als ha^ ©teuer {)aoarierenb. ®aburc^ fanf erftenS bie (Sd)nelligfeit

be§ „S^turif" auf 14 ober 14'/2 knoten unb ^roeiteng rourbe er fteuerunfäljig.

Stuf fein ©ignat: „^d) bin fteuerunfäl)ig!" fignalifierte Reffen: „9J^it ben

2Raf(^inen fteuern!" roeit if)m nid)t befannt mar, ha^ bie§ roegen ber ©djrauben-

t)auarie unmöglich fei.

©onberbarerroeife flärte ^oanoo ben Slbmiral über biefen -^unft nid^t

auf, fonbern fignalifierte nur jurücf, ha^ er nicE)t imftanbe fei ju folgen. 2)a*

rauf fignalifierte Reffen: „^^lad) Sßlabirooftocf fal)ren!" unb fc^lug norbroeftlic^

^ur§ ein, roäl)renb „Sflurif" fid) bemül)te, gegen bie foreanifdje 5!üfte abzufallen.

2)urd) 5roeieinl)alb ©tunben (bi§ V-'H ^^h^) mürben „S^offija" unb „©rorno-

boi" Don ben üier ^anserfreujern auf 6000 bi§ 8000 m Entfernung oerfolgt,

roät)renb bie beiben ^anserbedfreujer bem „Sf^urif" auf bem .^alfe blieben. 33ei

28*
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ber Üb erleg entjeit belielben über feine ©egner fonnte Reffen mit 9?ed)t t)orau§*

feljeu, ha^ e§ ienem gelingen rcerbe, fid) berfelben gu ern)et)ren unb, Iäng§ ber

foreani[d)en Slüfte fteuernb, fpäter

nad)5uf'ommen, wt§^alh er fid) weiter

nid}t met)r um it)n flimmerte. (Seine

beiben (Sd)iffe unterl)ielten au§ it)ren

9ftüdjug§'(l)efd)ü^en (4 20 cm==, 15

15 cm= unb 9 75 mm:^@efd)ü^e) ein

lebf)afte§ 3^euer auf bie oier Japaner,

n)eld)e i^rerfeit§ i^re ^agbgefc^ü^e

(8 20 cm^ 22 15 cin=: unb 22 75 mir.::

©efd)ü^e) mit if)rer Überlegent)eit ent=

fpred)enbem ©rfolge auf „^romoboi"

unb „Sftoffija" rid)teten, Don benen

namentlid) te^tere, röeil am ^ecf gang

ungefdjü^t, ftar! litt. @§ geigte fid)

bobei, mie nü^lid^ bie ^anjerung ber

japonifdjen ©efc^ü^e unb rcie türid)t

bie ungepangerte Slufftellung unferer

©efc^ü^e mar.

®ie O^olgen biefe§ f5^euergefed)te§

maren, ha^ auf ber „Sfloffija" oon ben

9^üd§ug§ = ®efc^ü^en nur nod) brei

!ampffät)ig blieben unb elf 2^de ge*

fd)offen rcaren, mieberl)olt g^euer aul=

brad), mobei einmal adjt SJlann t)er=

brannten, ber ^ommanbant fiel, fed)§

Offiziere »errounbet mürben unb über=

l)aupt bie Qa^ ber betroffenen faft

ein drittel ber Bemannung betrug,

SSon ben üier S^aminen raoren brei ger^

fc^offen unb bie ^effel befd)äbigt, fo

ha^ bie (Sc^netligfeit fan! unb ber 2lbmiral fd)on mit ber 3Jiöglid)feit gu red)nen

begann, eingel)olt ju merben, me§t)alb er ©orge trug, ba§ ©c^iff eoentueH in

bie Suft 5u fprengen. ©onberbarermeife bemüt)ten fid) bie :[yapaner burd)aui§ nid)t.

»
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an bte bod^ fo Teicfit ein5it'f)olenben ©c^iffe fieranpfommenl 2luc{) ber „©romoboi"

litt unter bem geuer, rcenngleirf) rceniger, rceil feine ^Quptrüd>ug§gefrf)ü^e burd)

Vor Port Hrthur aufgefifdite Seeminen.

CiJlaä) einer ^fjotogvQpöie.)

^anjer gefd^üljt rcaren. ^mmerf)in rourbe buvd) eine 20 cm=®ranate bie DffigierS»

meffe sertrümmert unb faft puberifiert (merfraürbigerroeife blieb einzig unb allein
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ein S^äfig mit einem Papagei unoerfeljrt!). ®er 5!ommanbant Kapitän ®abit[c^,

rautbe gleid) anfangt burrf) einen ©ranatfplitter im 9^ürfen getroffen. 3Son

ber 9Jlannfrf)aft mar anä) fd)on ein ^^ünftel getroffen, barunter oier Offiziere

tot, brei leirfjt oerraunbet unb fecE)§ Sede gefdjoffen. (^m ganzen t)atten bie

beiben Slreu§er 135 2;ote, 307 93ern)unbete.)

2(1§ ba^er unter biefen Umftänben bie Japaner !ur§ cor 10 \\{)x etrcag

nnt)er ^eranfamen unb il)v ^euer oerftärften, mürbe bie Sage fet)r fritifd).

Ratten bie ^öpo^c^ fiii) QQ^j genät)ert unb roeiter gefrf)offen, fo mären bie

(Sd)iffe moI)t faum entnommen, fo aber bracE)en bie ^opaner um V2II ^h^

ptö^Iid) ba§ ^euer ab unb menbeten! 33ei ben großen SSerluften unb bem fd)(erf)ten

3uftanbe ber (3d)iffe mor nid)t baran gu beuten, ben Japanern gu folgen, rceld)e

firf) jetjt roof)I gegen ben gurücfgebliebenen „9?urif" menbeten, um rcenigften§

il)m ben @arau§ gu madjen. 9)lit fd)merem .öergen mu^te tt)n Reffen feinem

©d)idffal überlaffen unb nad) SBtabirooftocE 5urüdffef)ren, mo er am 15. Sluguft

abenb§ eintraf.

Unterbeffen mar ber „S^luri!", meld)er um 72^ Ut)r nod) 3 bi§ 4 SJieiten

l)inter feinen Slameraben §urüd mar, immer meiter gurüdgeblieben, fo ha^ bie

(Entfernung fd)on 30 ©eemeilen betrug, ^mmer f)atte er bie beiben ^anjer»

becffreujer l)inter fid), meld)e i{)m namenttic!) mit it)ren fd)meren 26 cm=@efd)ü^en

furd)tbaren ©d)aben taten. 2öä{)renb er nur 20 cm-, 15 cm== unb 12 cm=

@efd)ü^e gegen fie Dermenben fonnte, brad)ten biefelben üier 26 cm= unb ad)t

15 cm-@ef(^ü^e gegen tf)n .in§ ?^euer. @§ mar besfialb ein ^el)ler be§ ^om=

manbanten ^oanoo, ha^ er ba§ ungleid)e ^^euergefec^t fortfüt)rte, ftatt ben oer^

smeifelten 3Serfud) p mad)en, fed gegen bie SSerfoIger §u roenben unb fie au§

nä(^fter ©ntfernung anzugreifen. 2)enn bann fonnte er i^nen feine gefd)ü^ten

^reitfeiten §ufe{)ren unb feine gange 2lrtiUerte in Stätigfeit bringen. 3Iud) f)atte

er bann oieüeic^t Hoffnung, oon ^amme ober 2;orpebo ©ebraud) p mad)en.

©0 aber lie^ er fid) nur §medto§ gerfc^ie^en unb feine Bemannung be§imieren.

Um ^[Rittag mar uon ben OlüdpgSgefdiü^en nid)t etne§ me^r fampffäf)ig.

6 Offiziere rcaren gefallen, 7 oerraunbet, oon ber 9}?annfd)aft maren 168 oermunbet,

etma 110 gefallen. Um biefe 3ßit erfd)ienen bie oier ^anjerfreujer im 9lorben,

metd)e üon ber SSerfoIgung prüdfamen, rcät)renb im ©üben bie fünf ^orpebo=

boote, gefd)ü^t oon meiteren brei ^anjerbedfreujern, auftaudjten unb fid) §u ben

bi§t)erigen ^einben gefeilten. 2ln ©ntrinnen ober 9Sernid)ten etne§ @egner§ mar

je^t nid)t mef)r §u benfen. ®a üon ben SancierroI)ren nur nod) eineg bienft=
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fät)tg wav, fanbte man auf gut (Slürf einen Sorpebo gegen ba§ näc^fte @cf)iff,

büd) blieb bie§ roegen ber §u großen Entfernung erfolglos, ^oanor» befd)lo^

bal)er, ba§ ©c^iff in bie Suft §u fprengen. ®te§ erroteg fiel) aber unau§füt)rbar,

roeit bie 3ünbfd)nüre teilroeife burd^ ein eyplobierte§ ®efd)o^ üernid)tet roaren,

teiliüeife fid; aber in einem burd) ein SecE ooUgelaufenen ©d^iffSraum befanben.

^oanoo befat)l ba^er, bie S3obenoentile unb mafferbiditen 3::üren ju öffnen, um

ba§ Sd)iff ooülaufen ju laffen. 9^ad)bem bie§ gefd)e!^en mar, ert)ielt bie 2Rann=

fc^aft S^ettungSgürtet, foroeit fol(^e oorl)anben roaren, ber S^eft 33retter in bie

^anb unb e§ rourbe befot)len, ha^ alle§ über 33orb fpringen foUe, roeil fämt*

{i<ij^ 33oote serfc^offen rcaren. 2)ie 9^ettung gelang umfo teid)ter, at§ bk Japaner

ta^ ^euer eingeftellt t)atlen, fobalb „S^urif" nid)t met)r fc^o^. Um 1 ltf)r fanf

ber „9{uri^', .^ed uoran, in fein naffe§ @rab. 3)ie ;3apai^^i'' festen 33oote au§

unb retteten bie 605 Überlebenben (barunter 19 Offiziere, oon benen 7 Der=

rounbet), meiere na<i) (Safeco gebra(^t mürben.

S)ie Japaner moUen nur 46 Sote unb 68 SSerrounbete üerloren f)oben,

roa§ um fo unglaubmürbiger erfc^eint, al§ i^amimura felbft ermät)nt, ba^ ber

„Kroate" 40 Stote unb 35 3Serrcunbete gel)abt t)abe, biefe§ @d)iff aber nid)t am

meiften engagiert mar. 2luc^ ift e§ ^öd)ft unrcat)rfc^einlic^, ba^ bie beiben un=

gefc^ü^ten ^reujer jufammen nid)t metjr al§ 3 2;ote unb 16 SSermunbete geljabt

baben foUen. @in: anberer japanifd)er 33erid)t beziffert bie ©efamtoertufte auf

220 SJlann, unb ba§ bürfte ber 3öat)rl^eit nät)er fommen, benn ha§ (Spitalfd)iff

allein fd)iffte in ©afebo 77 ©d)merDermunbete, barunter ben ^rinjen 5^apfel)o,

au§. (£§ fd)eint fomit, ha^ bie Japaner immer nur bie (Sdjroeroerronnbeten

§äl)len, roä^renb bei unferen SSerluftliften auä) alle, roenn auc^ nod) fo leid)t

$ßerle^ten, mitge3äl)lt raerben."

Dt)ne in ber Sage ju fein, biefe S)arftellungen an einem einrcanbfreien

Satbeftanbe meffen ju fönnen, rooUen mir gleid)mot)l Derfud)en, einen S3lid mel)r

allgemeiner Statur auf bie ®rcigniffe biefer ^reujerfd^lad^t ju roerfen. %a ift

§unä(^ft unbeftreitbar, ha^ bie Siuffen e§ an 3lufmer!fam!eit baben fehlen laffen;

fie liefen fid) überrafdjen unb befanben fic^ fd)on in einer artilleriftifc^ un=

günftigen ^ofition, al§ fic bie .Japaner bemerften. ®iefe l)atten fogar ^^it

genug get)abt, fid) auf beiben ©eiten ber ruffifdjen Hreujerlinie ju gruppieren,

nämlid) auf ber einen ©eite bie üier ^^an§er!reu§er, auf ber anberen bie ge^

fd)ü^ten ^reu^er „9lanit}a" unb „2;a!atfd)io". Sine §meite fd)mere Unterlaffung§=

fünbe ber Muffen beftanb, mie fd^on gefagt, barin, ta^ ifire 2)iafct)inen unb
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Steffel nic^t p foforttger ^öd)flteiftung bereit waren. ^Jlad) ben S^adjrldjten,

lüeldje man in Sßlabiiüoftod erhalten I)atte, mu^te Slbmiral Reffen gleidjrao^l

aud) in jener ©egenb ber SJleerenge üon 5?orea mit ber fofortigen unb plö^=

ltd)en Sflotmenbigfeit red)nen, üon ber anwerft erreirf)baren ©rf)nellig!eit ©ebrauc^

SU mad}en. 2lbmiral :3effen i)at tat[äd)Iid^ fofort bie Sle{)rtfdjmen{'ung au§=

gefüt)rt, fomie er bie Überlegent)eit be§ g^einbeS bemerft f)atte. 3ludj . ba§' mu^

al§ ein ^efjler bejeidinet merben. ©rfolg üert)ie^ ein foId)e§ SJiannöoer eigent=

lid) nur, rcenn feine Slreuger ben japanifd)en erf)eblid) überlegen maren. Um
hk 9fiid)tigt'eit biefer 33ef)auptung ju erfennen, mu^ man beben!en, ha^ in bem

2Iugenblid, wo ber 2tbmiral bie 5^e!)rtjc^tt)enfung au§füf)rte, bie Japaner fid^

bereits beinat)e in ©d)u^n)eite befanben. 9^un mar ja of)ne ^n^eifel ber ruffifd)e

2lbmiral nid)t barüber orientiert, rceld)e @e[d)rcinbig!eit bie japanifdien ^'reujer

nod) mürben entroideln fönnen; Dorau§[id)t(id) 'i^at er fie unterfd)ä^t unb ge-

glaubt, bie Steffel unb SJlajdjinen ber Japaner feien burd) bie anftrengenben

33(üdabebienfte abgebraud)t. ^n biefer 2;äufd)ung beflärfen mod)te it)n mäf)renb

be§ @efe(^te§ gu 3Infang nod) bie 2öa{)rnel)mung, ha^ bie japanifd)en 5^reu5er

fid) immer in r)ert)ättni§mä^ig raeiter Entfernung f)ie(ten unb nid)t naf)e f)eran=

famen. Unfer berid)terftattenber Offizier üermutet ganj rid)tig, ba^ biefeS Slb-

bteiben planmäßig gefd)af) unb feinen gang beftimmten ^raed f)atte. 33etrad^ten

mir nun bie Formation ber beiben @efd)maber, ober nerftänblidier auSgebrüdt,

i^re (Sd)(ad)torbnung.

^ie Siuffen fuf)ren einer i)inter bem anberen, „^loffifa" üoran, „9lurif"

am @nbe. hinter bem „'Sinxit' fuhren bie japanifd)en ©d^iffe, auc^ ein§ I)intcr

bem anberen, §unäd)ft mar aber i^re ^ur§rid)tung fen!red)t ju ber ber

Sf^uffen. ©0 entflanb benn biefelbe unglüdlid)e Situation für bie le^teren,

mie bei ^]3ort 2Irtf)ur, ha^ fie üon allen japanifd)en ©Riffen pgteid) befd)offen

mürben, raäl)renb uon il)ren @efd)ü^en nur ein geringer ^rud)teil gum 2:;ragen

gebrad)t merben fonnte. 9^un märe el aüerbingS 2lbmiral Reffen ein Seic^te!§

geroefen, biefe Situation, jebenfallS artitteriftifd), für fid) p oerbeffern. @r

braud)te, roenn er bie 3lbfid)t §u fliegen aud) meiter bur^füt)ren rooUte, nur an^

ber Kiellinie eine fogenannte ®mar§linie su formieren unb e§ l)ätten bann

menigften§ alle brei ©cl)iffe mit it)rer ganzen ^edarmierung ben O^einb befd)ie^en

fönnen. ^ei ber überlegenen ©d)ie^fertigfeit ber Japaner mod)te er fid) aber

baoon raenig t)erfpred)en, jumal ha§ ^ed ber „Sfloffija" unb be§ „©romoboi"

ebenforaenig oertifale ^anjer befi^en, ol§ t)a§ be§ „Sturif". @ä ift mel)r al§
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rcal)rfd)emlirf), ha^ bei einer fold^en %atüt aud) bie beiben anberen ^reujer

burd) 2;reffer im ^ed balb Iat)m gefc^offen rcorben roären.

(Später übrigen^, alB man t^n „S'^uri!"

§urücflie§, fd)eint el, al§ ob „9toffiia" unb

,,(!§romobot" in ßi'^S'^cfiii^iß" gelaufen finb,

um bem ^einbe roenigften^ immer einen 2^eil

it)rer 53reitfeite geigen unb if)n mit einer

größeren ©ef^ü^jaf)! befc^ie^en §u fönnen.

©obatb bie gefd)ü^ten ^reu§er „3flanioa" unb

„Sa!atfd)io" fjerangefommen roaren, mu^te

bie Sage für bie 9?uffen al§ eine oerjroeifette

angefe^en werben, "^er 3Serfud) ^effen§, für

einige SRinuten bch „S'iuri!" gegen ha§ feinb=

üd)e (^euer ju becfen, mar mof)l un^med*

mä§ig. "^em „9^urif" fonnte e§ bei feinen

fc^roeren SSerle^ungen nic^t§ nü^en, mäfirenb

er fid) felbft unb bie ,,9fioffiia" mit ben Q3reit=

feiten bem ?^euer ber ^tipciner ausfegte. @§

roaren 9Jlinuten, n)ä()renb berer „©romoboi"

unb „Sfloffija" fef)r gro^e 9Jlenfd)enDerIufte

erlitten. ®ie an fid) fet)r ftarfe ^reitfeiten-

armierung ber „Sftoffija" entbe{)rt gänglid)

be§ ^^anäerfd)u^e§, bie beg „©romoboi" ift

ungenügenb gefd)ü^t. ^er ^an§erfd)u^ ber

beiben ^reu§er in ber SBafferlinie beftet)t nur

au§ gans formalem ©ürtel unb lä^t ha§ 33or=

wie bog ^interfc^iff ungebedt. So mar benn

bie SSirfung ber japanifd)en SIrtitlerie eine

äf)nlid)e, wie am 2:age oon 2;fd)emuIpo, aU

ber „3l§folb" pfammengefdjoffen mürbe.

SSöUig ungefd^ü^t ftanben.bie Seute an

i{)ren Kanonen unb unterf)ielten pflid)ttreu

ha§ ?5euer. 3lber xoa§ für Seiftungen fonnten

Don ben oi^ne^in roenig auSgebilbeten (Sd)ü^en oerlangt roerben, roenn fie fat)en,

rcie eine ©ranote nac^ ber anberen neben unb tjinter it)nen platte, i^re ^amerabcn
Der ruffifd) Mapantfc^e »rtefl. 58b. li. 29
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in ©tüde ri^ unb burd) betdubenbe kämpfe t^nen @ntfd)lupraft unb Q3ett)u^tfein

beeinträrf)ttgte.

SRan mufe fid) eigentltd^ rounbcrn, ba^ „Sfloffija" unb „©romoboi" feine

fd^roeren Sßerle^ungen in ber Sßafferlinie ertialten fjaben. Unaufge!(ärt bleibt

enblid^, wie ic^ fd)on anbeutete, rcesfjatb.bie oier japanifdjen ^anjerfreuser bie

SSerfoIgung ber „Sf^offiia" unb be§ „©romoboi" aufgaben.

äßeg^ulaufen ot)ne überlegene ®efd)n)inbig!eit ift aud^ für ben ^reujer

eine tjöc^ft mi^lic^e Sad)e unb f)ier lag einer ber wenigen glätte cor, voo e§

für ben angegriffeneu ^Ireuger geboten war, auf jebe g^luc^t ju üer§id)ten unb

ben 9Ser§n)eiftung§fampf mit allen Gräften an§unef)men. ®ann t)ätten raenigftenS

bic ;3apaner eine ®inbu^e erlitten unb im Saufe ber fotgenben 9Jlonate würben

bie 9luffen bie 9'?ic[)tig!eit be§ alten englifd^en ^rinjipS an fid) erfal)ren ^aben,

ba^ e§ unter allen SSerf)ältniffen, wie rcibrig fie aud^ fein mögen, nü^lid)er

ift, nur an (Sd)äbigung be§ ^einbe§ ju benfen al§ an bie eigene SSerteibigung.

2)ie erftere fd)lie^t beina'^c immer bie le^tere inbireft in fid^, n)äl)renb ba§

Umge!el)rte nid^t ber ?^all ift. ^er ©djiffbau mu^ au§ biefem ©efed^t bie

Se'^re jie'^en, ba§ Slrtillerie unb fRumpf be§ ^an§erfreu§er§ beffer gefd^ü^t

werben muffen, l)auptfäd^lid) aber bie ©(^iffSenben, weldje man fe{)r fel)ler-

l^afterroeife bi§l)er oernadjlöffigen §u bürfen glaubte.

@ine weitere fet)r wichtige @rfat)nmg t)aben bie beiben @efed)te am 10.

unb 14. Sluguft ergeben in bem fd^on erwät)nten f)äuftgen 9Sor!ommen oon

2lrtitlerietreffcrn tief unter Sßaffer. 3(ud) l)ier finb entfpred^enbe fd)iffbaulid^e

©djlüffe p jielien.

@§ war ein traurige^ ©c^aufpiel, at§ „9^offija" unb „©romoboi" wieber

in ben §afen t)on SCBlabiwoftodE einliefen, ©tolj l)atten fie it)n cor wenigen

Ziagen mit bem „fümit' nerlaffen unb \)k Seoölferung üon SOölabiwoftodt war

DoU (Stols unb freubigen :^ubel§ auf ben ^afenmolen üerfammelt gewefen, um

ben (Sd()eibenben guten (Srfolg §u wünfd)en. 3Bar bod^ gerabe ha§ Sötabiwoftocf^

©ef^waber bi§^er ba§ ein§igfte gewefen, weld)e§ 9iu^lanb§ @t)re §ur ©ee l)od^=

gehalten l)atte unb nun l)anbelte e§ fid^ jo, wie man {)örte, gar um ein @reigni§

üon ^ödt)fter 2BidE)tig!eit, nömlid^ ha§ burdtigebrodl)ene ^ort 2lrtl)ur-'@efc^waber

eingu'^olen unb mit il)m nad^ Sßlabiwoftod gu fat)ren. fSflan glaubte fiel) am

SSorabenb großer unb günftiger ©reigniffe: SBlabiwoftod al§ S3afil ber gefamten

ruffifd^en 3^lotte, einer fiegreid^en flotte, nad^ langen BJli^erfotgen unb un=

geheuren ©d^wierigfeiten in ber belagerten B^eftung ^ort 3trtt)ur. SJlit gefpann*
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tefter 3tufmerffamfeit fpäf)te man jeben 2:ag auf ba§ SJieer t)inau§, um bie

erfoIgreid)e j^Iotte möglic^ft früf) su erblicfen unb gro^e 3}lenjd)enmengen maren

beftänbig unterroegS.

®a, eine§ 2lbenb§ notierten firf) longfam ^mei ^reujer, bie man balb at§

„9fJoffija" unb „©romobüi" erfennen !onnte. SIber fie maren allein, fie be=

gleiteten fein mäd)tige§ ^^an§ergefd)rcaber, [ie maren ju breien ausgelaufen unb

nur jmei fef)rten prüd 2Bie fat)en bieje jmei aber a\x§. '2)ie 2JZaften be*

fd)äbigt unb teilmeife nid)t met)r Dorf)anben, bie ©c^iffc ftarf nad^ ber ©eite

überlicgenb, ®ampf quoE auS it)ren 33reitfeiten f)erau§ unb je nät)er fie famen,

befto beuttid)er maren bie furd)tbaren SSermüftungen auf ben DberbecfS ju

überfel)en. Sieben ben ©efd^ütjen lagen 3Sermunbete, Seid)en unb abgeriffene

©liebma^en, alle§ mar mit 53lut befpri^t, bur^ ^^uloer gefd^märjt ober burc^

bie giftigen @afe frepierenber feinblidjer ©ranaten mit grellem @elb gefärbt,

^ie S^leeling mar burd)löd)ert unb §erfplittert, gro^e Sappen @ifenbled)§ l)ingen

l)erunter mie ^apierfe^en. 9(ud) bie ©d)ürnfteine l)atten mieber ftar! gelitten

unb maren teilmeife bur(^löd)ert. ^er 5lommanbant ber „9^offija" mar tot,

be§ „©romoboi" oermunbet. SJierfmürbigermeife mar ber 2lbmiral Reffen un*

oerte^t geblieben.

3Ba§ bie meiteren ^efd)äbigungen ber ©c^iffe anlangt, fo mürbe im ^afen

feftgefteÜt, ha^ bie „9?offiia" elf SecE§ erlialten l)atte, ber „@romoboi" fünf,

unb "Oa^ mä^renb biefes @efed)teg auf fo gro^e Entfernungen, mäl)renb beffen

größten Steils ber unglüdlid)e „9fiurif" ba§ ^auptjiel gebilbet unb feine beiben

SSorbermänner bi§ ju einem gemiffen @rabe gebedt ^atte. ^mmert)in fonnten

fic^ bie Offiziere unb 53efa^ungen ber beiben ^reu^er mit S^tec^t fagen, t)a^ fie

ben ungleid)en Äampf tapfer gefül)rt l)atten. (Sie maren für bie 3^el)ler be§

2lbmiral§ nid^t oerantmortlid). 3lbmiral ©Eri)blom mag mot)l feine ©efü^le

ber ßjenugtuung empfunben l)aben, mo er, ber oerantmortlidje OberbefeljlStjaber,

mäljrenb jmeier unglüdlidjer ©eegefed)te, am Sanbe geblieben mar.

Der CinclrucU des Crfolges in Japan.

©0 l^attc ber furge ^c^l^Qum oon oier Saugen ^apan oon jmei großen

©orgen befreit unb in ber .^auptftabt ^ofio ^errfd)te großer ^ubel. SSia§ ha§

®efed)t am 10. 3luguft anget)t, ^ätte man allerbingg mof)t einen größeren ©rfolg

lieber gefet)en unb t)atte it)n mol)l au^ ermartet. '2)a§ S3erfagen ber S^orpebo»

boote erfdjien rätfeltjaft. ^mmerf)in mar ja oiel erreid)t unb wa§ angefid)t§

29*
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her ungetüiffen ßufunft nirf)t unter[rf)ä^t rcerben burfte, bic iapantfd)e flotte

t)atte feinen einjigen (5rf)iff§oerIuft gu beflagen. ^a§ ruffifctie ©efc^rcaber roar

au§einanbetge[prengt rcorben. (Sin nid)t unbeträrf)tli(i)er 2;eil rüftete in neu*

tralen .^äfen ab unb tarn fomit nici)t met)r in Sfled^nung; bie anbeten lagen in

^ort 9(rtt)ur unb man fonnte jd)on bomat§ anne'()men, t>a^ biefe ©^iffe bem

9lbmiral 2;ogo feine großen ©cEiroierigfeiten met)r bereiten würben.

Das üazarett der Kai(erin von Rußland in niukden.

Caiad) einer 5p^otoßrap^te.)

SOBeit größer war aber bie greube über ben ©icg ^amimuraS in ber

3Jieerenge oon ^orea. SDiefe SBlabinJoftoctfreujer liatten, wie id^ fd)on jagte,

bur(^ it)re !üt)nen ©treifjüge bie größte 33eunrul)tgung erregt, e§ war it)nen

bi§{)er immer gelungen, fid) jener 33erfolgung ju entjielien, unb gerabe, rcenn

man fie am Töenigften errcartete, taud)ten fie plö^lid^ mieber auf. 2öir t)aben

mit ber ©cl)ilberung be§ @efecf)t^ in ber ^oreaenge etmaS oorgreifen muffen,

ba fie in urfädE)licl)em 3ufammenl)ang ftanb mit bem oerungtüdften 2lu§faß bc§

^ort 3lrtt)ur=®efd)roaber§, unb fo feien furj bie frü{)eren 3^at)rten ber SOBlabi»

rcoftocffreujer in folgenbem nad)ge^olt.
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9Son WüU ^uli bi§ Einfang Sluguft t)atte 2lbmiral Reffen mit her „iRof»

fija", „@romoboi" unb „9?urif" jroet ^reujfa^rten imternommen, beren ^urc^»

füf)rung man al§ füt)n unb gefd)ic!t geleitet ooK anerfcnnen mu^. SJtitte ^uK

gingen bie ^reuger burc^ bie enge (Strafe üon Sfugaru burd), melrf)e bic ja«

panifd)en ^nfeln 5)ebbo unb Sflippon uoneinanber trennt, um in ben ©titlen

Ojean §u gelangen. ®ort liefen fie nad) ©üben an ber ^üfte Japans l)erunter

3in liuzarett der Kailerin oon Rußland iiv Illukden.

(iT .d) einer ^p^otograp^te.)

unb erfd)ienen üor ben großen japanifd^en ^afenftöbten, ja, [ie trieben i^re Mt)n»

t)eit fo raeit, ba^ fie, allerbing§ ou§ roeiter (Entfernung, einige ©ranaten nad)

3)ofot)ama tjineinroarfen. ^t)re 5lbficl)t mar, mie immer, nacf) ^^apan beftimmte

^anbelSbampfer ab§ufaffen, unb fie mod)ten Sflac^ric^t bauon liaben, ha^ jroei

mit großen ©elbfummen in ©olb belabene Dampfer raäl)renb jener 2;age au§

3lmerifa ermartet mürben, ^iefe faxten fie atlerbing§ nid)t ah, bagegen brci

anbere Dampfer, unter anberen ben beutfcf)en, an eine japanifd)e ®efellfrf)aft

Dermieteten Dampfer „^t)ea", enblid) nod) einen fleinen japanifc^en ^üften-

bampfer imb üier '2)fd)unfen. ©amtliche j^o^tjeuge, mit 2lu§nat)me eine§



230 ®ie Sreu3erfc^Iarf)t in ber äReereugc von Korco.

^ompfer^, würben oerfenft, ita fie md)t genug ^o{)Ien an ^orb t)atten, um mit

biefen nad) SßlabirooftodE gelangen p fönnen. 2Bägt man ben materiellen

SSerluft, fo war er nid)t gro§, bafür aber seigte fidf), wie gro^ ber moralifd)e

©inbrucf fpe^ieÜ ouf bie ^afen* unb Eüftenbeuölferung war. *2)ie gange ©djiff-

fal)rt an ber Dftfüfte ^apan§ ftodte n)äl)renb jener 3^it unb !f)auptjäd)ticf)fte

UrfacEie mag rooi)! gercefen fein, ^a^ tatfä(i)Iid) feine japanifc^en ^rieg§f(^iffe

in jenen ©egenben gur 3Serfügung waren, n)etd)e ben ^reugern t)ätten entgegen*

treten fönnen. 9^id)t einmal ^üftentorpeboboote fc^eint man in hm ^äfen

jurürfbet)atten §u t)aben, benn fonft wäre e§ unmöglicf) geraejen, ha^ bie ruf»

,

fif(i)en ^reuger fid) längere Qüi oor 3)o!o^ama auft)ie(ten.

SJian raupte in ^apan, ba^ 3lbmival ^amimura fc^on feit 9J?onaten hen

5luftrag I)atte, mit feinem überlegenen ^^reugergefc^wab er bie 9tuffen ju oerjagen

ober pm Kampfe ju graingen. ®ie @cf)tt)ierig!eit biefer Stufgabe mürbe natür*

lid) oerfannt unb e§ rid)tete firf) eine allgemeine Empörung gegen ben un«

fd)ulbigen Slbmirat. ^apanifd)e 3^itungen f(^rieben bereite gang unummunben,

nad) fo oiet 9Jti|erfo(gen muffe ein anberer an bie ©teüe ^amimura§ treten

unb i^m felbft bleibe ni(^t§ übrig, a[§ fid) ha§ Seben ju nef)men. ©ein ^au§

rourbe burd) ben mütenben ^öbet gerftört unb feine ^^^amilie mu^te flüi^ten.

®a fann man fid) nun ben Umfd)iüung ber Stimmung unb ben ^ubel bent'en,

alB bie 9^ad^rid)t üon bem glüdlid)en ®efed)t am 14. 2luguft in ^apan an=

langte. ®er gefd)mäf)te unb beteibigte war n)äl)renb einiger 3ßit hex gefeiertfte

9J?ann in ^apan unb wir muffen il)m §ugefte^en, ba^ er e§ oerbient f)otte.

3lbmiral Stogo t)atte i^n oor eine fd)wierige unb unbanfbare 3lufgabe geftellt,

unb e§ war i^m, mtnn aud) nad) langen 9Jiül)en, gelungen, fie in au^gejeid)*

neter SOßeife ju löfen. ^enn getöft war fie: 2)a§ ruffifc^e ®efd)waber war um

ein drittel oerminbert unb bie beiben entfommenen ©d)iffe l)atten fo fc^were

SSerle^ungen erlitten, ha^ man fd)ün bamal§ il)re ^iätigfeit big auf weitere^

al§ beenbet anfet)en fonnte.

3lbmiral ^amimura get)ört bem alten japanifd^en ^riegSabel, ben (5amu=

rai§, an unb ift au§ bem ©tamme ber ©atfuma. @r nal)m fd)on an jenen

erflen kämpfen teil, weldje bem je^igen SJlifabo bie 2llleinl)errfd)aft fid)erten.

3m Kriege gegen ®f)ina 5eid)nete er fid^ ol§ ^ommanbant be§ ^reu§er§ „3lfitfu«

fd)ima" befonberS aul unb gwang in ber ©(^lad)t am 25. ^uli 1894 ein d)ine<

ftfd^eS ^rieg§fd)iff jur Übergabe. Sind) in ber ^auptfd)lad)t jene§ Krieges hti

^aijangtau, ober wie fie aud) oielfad) genannt würbe, ber (5eefd)lad)t om ^alu.
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jeid)netc er fic^ befonber§ au§, !ur§ er t)Qtte bereite eine rut)mootle ;^auf6at)n

f)inter fic^ unb bei bem brennenben (Sf)rgei§ ber O^VQ^^^^ ^^^^ f^ beuten, raie

fc^wer er unter ben angeredeten Singriffen feiner Sanb§leute litt, bi§ ber ©rfolg

<im 14. Stuguft it)n fo glän^enb reljobilitierte. ^amimura i)at, rcie alle f)ö{)eren

iapanifd)en (Seeoffiziere, lange 3^^^ ^^ ©nglanb geiöeilt unb war ^uptfäd^lid)

mit bem ©tubium fc^ipbautedinifdier ?^ragen betraut roorben. 2luf ben S3au

t)er mobernen iapanifdf)en g^totte \)at er bann einen entfdjeibenben @influ| gef)abt.

Das Sdt)i(Hfal des „Räfd|)itelm"*

SBir rciffen nid)t, roie ha§ befiegte unb of)ne 'tRu\)m ^urücffe^renbe ©e»

frfjrcaber in ^ort 2lrt{)ur empfangen rcurbe, e§ fcf)eint aber eine altgemeine @nt»

täufc^ung unb oon feiten beB ©eneralä ©töffel gro^e Un5ufrieben{)eit oor^anben

geraefen p fein. @§ werbreitete fid) ba§ ©erttdjt, ©töffel i)aht ben 3(bmiral

g^ürft Ud)tom§fi, meiern ja nacf) 2ßittf)öft§ 2;obe bie 3^üt)rung be§ ©efc^rcaberä

oblag, t)or ein 5lrieg§gerid)t geftellt, ober aber if)n in 2trreft gefegt, ©enauel

ift barüber nidjt befannt, unb üielTeid^t, um biefen Statbeftanb ju Derl)eimlid)en,

gelangte. !ur§ barauf bie 9'?ad)rid)t nad) duropa, 3^ürft Uc^tom^ü fei erfranft.

2;atfad)e ift, ha% it)m ha§ ©efd)n)aber!ommanbo genommen mürbe unb an feiner

©teile ber bist)erige ^ommanbant be§ ^reujerg „55ajan", Kapitän §ur (See

^iren, trat. ®iefer oerbiente Offizier, beffen ^^ätigfeit mir fd)on oerfd)iebentlic^

ermät)nten, rourbe gleid)3eitig pm 2lbmiral beförbert. Seiber follte er feine

-@elegenl)eit me^r fiaben, bie !Sd)arte be§ 10. 2luguft roieber au§äurce^en.

@ine§ bemer!en§merten 3Sorgangä, n)eld)er allerbing§ militärif(^e 53ebeutung

ni^t t)atte, muffen mir nod) furj geben!en. 9lm fetben XaQt, al§ Slbmiral

1Jßittt)öft mit feinem ®efd)mabcr ^ort 3lrt^ur oerlie^, rourbe ba§ rufftfd)e 2;or*

jpeboboot „9^äfd)itelni" Don ^^ort 2lrtl)ur mit rcid)tigen 2)epefd)en nac^ bem

nal)etiegenben ^afen oon ^fc^ifu entfanbt, Stfc^ifu ift befanntlid) ein djinefifd^er

^afen unb fomit neutral. '2)er „9?äfd)itelni" gelangte unbeläfligt bi§ bort{)in,

oermutlid), meil alle cor ^^ort 3trtt)ur Dorberbefinblid)en japanifd)en ©d^iffe

burd) ha§ 2lu§laufen be§ rufftfd)en @efd)n)aber§ üoH in 2tnfprud) genommen

moren. SSor 2;fd)ifu mürbe er aber t)on einigen japanifc^en Slorpebobooten

bemerft, meld)e bort freujten, jebenfallg mit ber Slufgabe, gerabe ben ©epefd^en^

oerfe^r mit ^ort 9lrtf)ur §u Derl)inbern. 2)er „9fläfd)itelni" l)atte üou bem

geftungSfommanbanten in ^ort 2lrtl)ur üon oornljerein ben S3efe^l ert)alten,

leinen SSerfud^ ber dlMMjx bortl)in me^r ju madjen, fonbern fofort nad^ feiner
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5(nfunft in Stfrf)ifu abprüften. @r t)anbelte bementfpredjenb unb melbete bcm

d^inefifc^en Slbmiral ©af), n)elrf)er bort mit brei ^reu^ern lag, er roerbe fofort

mit ber SIbrüftung beginnen. ®ie ®f)inefen überzeugten fid), ba^ bie Sf^uffen

auc^ bementfprerf)enb t)anbelten unb jo wäre bie (So(f)e !orre!t erlebigt unb in

Orbnung geroefen. "2)0 plö^Iirf), n)ät)renb ber folgenben 9'lad)t, erf(^ienen srcei

japanifc^e Storpeboboote ber „^afumi" unb „2(fafd)in)o", im §afen oon 2;fci^ifu,

legten in ber ^äi)t be§ „9f{äfd)ite(ni" on, unb ein Steil ii)xn i)Jionnjd)aften begab

firf), gefüt)rt oon iliren Offizieren, an 33orb be§ „9^äfd)itetni". ®er d)inefifd)e

5lbmiral proteftierte, of)ne allerbing§ ©eraalt anjuraenben, raät)renb ber ruffifc^e

^ommanbant mit feinen Seuten einen tapferen aber nu^tofen 2öiberftanb (eiftete.

@r berid)tet, er ^ah^ h^n erften japanifcf)en Offizier, ber htn „S^äfc^itetni"

betrat, in Ermanglung einer SGBaffe mit ber B^auft in ba§ @efirf)t gefd)(agen

unb barin über Sorb in§ Söaffer geroorfen. ®ie Japaner t)atten aber bie

Übermad)t unb macf)ten furjen ^ro§eJ8, fie oerjagten bie ruffifd;e SSefa^ung,

nat)men ben „9läfd)itetni" in ©d)Iepp unb üerlie^en ben ^afen.

(B§ mar bie§ alfo o^ne 3tt)ßifßt ein ganj eflatanter ^rud), eine SSarle^ung

ber d)inefifc^en S^eutratität unb ber 33organg jeigt raieber, roie ittuforifd) bie

S^eutralität ift, raenn ber betreffenbe neutrale ©taat nid)t bie 9Jiad)t f)at, fie

ju üerteibigen. Merbing§ {)ätte ber d)inefifd)e Stbmiral raof)l bie genügenbe

ajiad)t befeffen, Viz 9Jlannfd)aften ber beiben japanifdien ^oote mit ©rfotg ab'

äuraefjren, aber t)inter il)nen ftanb eben Oapo"/ unb bem gegenüber, fürd)tete

Sl.bmiral ©al), würben er unb feine S^tegierung ben für^eren §iel)en. ajlöglid)er*

raeife {)atte er aud) tatfäd)ü(^ gar nid)t bie 3lbfid)t, energifd) p {)anbe(n unb

fein ©infprud) gefd)at) nur, um ben ©inbruct ^u erraeden, aU ob er graar oer*

fud)t ^ah^, bie Sf^eutralität geltenb p utad)en, jebod) gejroungen roorben fei, ber

©eraatt gu raeid)en. ®ie Diplomatie naf)m fid) barauf ber (Ba<i)i an, aber

gleid)fatt§ ot)ne ©rfotg. @in burd) bie fran5öfifd)e 9ftegierung ber japanifd)en

übermittelter rufftfd}er ^roteft blieb unbead)tet. 2)ie iapanifd)e S^legierung be*

t)auptete, bie S^luffen l)ätten bereite längft felbft bie Ükutralität oon SCfd^ifu t)er=

te^t, inbem fie e§ gu il)rer flänbigen 9^ad)rid)tenftation gemad)t Ratten. @§

\)abt bort eine (Station für bral)tlofe Xelegrapt)ie beftanben. ^rooiant fei oon

2;fd)ifu nad) ^ort 3lrtt)ur oegangen, furj, al§ neutrale^ ©ebiet ^ätte bie japanifd^e

Siegierung biefen ^afen nid)t met)r anfe^en fönnen. (Somit l^aht man aud) ha^

oolle 9'led)t gehabt, ben „Sfläfc^itelni" raegjune^men. @an§ unbead)tet blieb natür»

lid) auc^ ha§ SSerlangen ber d)inefifd)en Slegierung auf 9fiüdgabe be§ „9?äfd)itelni".
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©in Stugenjeuge ftetit ben 3Sorgang folgenbernm^en bar; er fagt in manchen

©injel^eiten anber§ ai§ bie offi^iöfen Serielle, fdjeint aber im atigemeinen fid)

an bie 2Bal)r^eit ju Ratten:

„^eim 2)unfetn)erben be»

obacf)teten mir ha§ (Eintreffen

§meier ^Torpeboboote im ^afen;

beim 9föt)erfommen erfannten

mir, ba§ e§ Japaner roaren.

®er (^inefifc^e 9tbmiral

<Bai) jct)ic!te feinen ^laggleutnant

§u i^nen an ^orb mit ber 2tn*

roeifung, ben ^afen ju oerlaffen.

©ie üerfprad)en bieSauc^, unter=

liefen bie 3lu§füi)rung aber oor=

läufig. @ine ^Ibe ©tunbe fpäter

fc^icfte fid) ber 3lbmiral an,

perfönlid) mit iJ)nen in ä5er=

binbung p treten, um eine 33er-

ftänbigung unb bie 2Iu§füt)rung

feiner ^efe!)te p ermirfen. ©ie

üerfprad)en mieberum, p ge*

t)orc^en, bampften jebod) in diiä)'

tung auf ba§ ruffifd)e ^rieg§*

f^iff, roo fie bann auc^ anferten.

©in ^ampfpinaffe raurbe

abgefanbt, um einpfd)reiten ; ein

^oot mit einer bewaffneten

(5d)u^mad)e mar bereits feit

4 Ut)r nad)mittag§ be§ Dort)er»

gegangenen ^age§ bei bem ent*

roaffneten @d)iff ftationiert.

'S)ie Japaner mad)ten nid)t

bie geringften 3lnftalten, ben

^afen §u uertaffen, fonbern fd)ic£ten etma um 3 llf)r morgen^ mel}rere Soote mit

bewaffneter ajlannfd)aft unb einem Offizier au§, bie fid) bem S^uffen näl)erten. 2)ie

Sser rufftfd) = iapantf^e Ärteg. il. 39b. 30
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d)tnefij(i)e ©d^u^trad^e marf)te ben Japanern befonnt, ha^ fie nid)! an 33orb be§

(Sd)iffe§ bürften, ha e§ cnttroffnet fei unb unter djinefifc^em (5d)u^ fte^e. ©ie

bead)teten biefe SBarnung nic^t, fonbern fd)ic!ten fid) an, mit bem rufft[d)en

^ommanbonten su üer^anbeln, um bie ®rlQubni§, an S9orb eine§ ©c^iffe§ gu

get)en, gu ertialten. ®er d^inefifc^e Dffisier proteftierte bagegen, boc^ bie Japaner

nat)men gar feine 9*\ücffid)t auf hk '^ad)^. ©ie gingen bann an 33orb be§

©d)iffe§, tt)o i^r Offizier mit bem rufftfcfc)en .^ommanbanten fofort {)anbgemein

mürbe; beibe fielen über ^orb. (®er japanifd)e Offizier bi^ babei ben S^iuffen

in ben ?^inger.) %k d)inefifd)e 9Bad)e mar unfäf)ig, irgenb etma§ bagegen

5U tun.

®ie i^apaner Vetterten bann an '2)ecf unb begannen ju feuern. ®in aü--

gemeiner ^ampf entfpann fid), bem eine laute ©yplofion folgte.

^ie d^inefifc^e '^ü(i)e, unfähig irgenb etroa§ §u unternet)men, mad)te fid^

t)on bem Oiuffen Io§ unb ftanb ber ^efa^ung baburc^ bei, ha^ fie bie einzelnen

9Jlannfd)aften it)re§ ©c^iffe§ au§ bem SBaffer jog.

^dt) fat) ben ruffifdjen ^ommanbanten auf hk d)inefifd)en 'i£)fd)unfen §u

fd)TOimmen, oerfolgt burd^ japanifd)e S3oote, non benen au§ auf if)n gefeuert

mürbe.

©in iapanifd)e§ ^orpeboboot befeftigte bann ein ©d)Iepptau an bem ruf=

fifd)en ©c^iff unb fd^Ieppte e§ fort. Unfer 3^laggfd)iff mürbe benac^ridE)tigt unb

al§ ba§ 2;orpeboboot mit bem bluffen in ©d)lepptau oorbei fam, gab erftereS

ben i8efet)I §u ijatten.

^a§ anbere ^orpeboboot maniDoerierte in 9^äf)e ber d)inefifd)en ^reujer

unb ging tängSfeit be§ §laggfd)iffe§. ©ie erljielten oon bem ^laggfdjiff ba§

©ignal, ba^ fie ben ^afen nid)t mit bem ruffifdjen ©d)iff üerlaffen bürften,

mobei erftereS „5llar §um ©efed^t" mad)te unb feine ©efd^ü^e auf haä gmeite

japanifd^e Storpeboboot rid)tete. Se^tere§ antmortete, fatlg man 3^euer gebe,

merbe e§ fämttid^e im ^afen befinblid)en d^inefif(^en ^reujer mit Sorpebo§

befc^ie^en.

®a§ O^Iaggfd)iff feinerfeitS antwortete, falls man barauf beftel)e, ben 9^uffen

au§ bem ^ofen §u fd^leppen, werbe e§ feuern. %a§ S^orpeboboot t)erfid)erte

bann, e§ merbe üerfud^en, fein anbereä ©d)iff ein^uljolen, merbe if)m bei Slb*

miral§ ^efet)l überbringen unb e§ »eranlaffen, §urüd§utel)ren.

@§ bampfte bann fort in SSegleitung be§ anberen ^orpeboboote§ mit bem

iHuffen in ©djlepptau unb beibe gemannen bie t)ot)e ©ee.
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@§ xüax bie 2tbftd)t be§ d)inefifd)en SIbmfraB, bie 2Iu§füf)rung feine§

33efet)l§ ju er^roingen, er rourbe aber getäufd)t burc^ bie lügnerifc^en Slngaben

be§ §roeiten Storpebobootg; er fürct)tete au^erbem, burd) etwoigeS, t)ielleid)t un^

nötiget 3(i)ie^en ^anbel§|d)iffe gu befd)äbigen. @§ fann fein 3it)eifel barüber

beftet)en, ba^ bie Japaner über bie ©ntrcaffnung be§ ruffif(i)en ©rf)iffä genau

unterrid)tet waren, f)atte ber 2(bmiral fie boc^ ^roeimal am Slbenb baoon be=

nac^ridjtigt unb mit bem j;apanifd)en ^onful über bie 21ngelegen{)eit mef)rfa(^

oeriianbelt.

'3)ie ©ntmaffnung mar ooüenbet, bie ©efdiü^e in meinem ®ampfboot

üerftaut um 4Y2 ^^^ narf)mittag§ am t)or{)ergegangenen Xage.

3meifello§ t)aben bie Japaner einen groben SSerfto^ begangen/'

Ruffifdije Kriegsfdt)ijfe in Cflngtau.

®ie 2lnfunft ber rujfifd)en ©d)iffe in 2;fingtau frf)itbert un§ ein bort an»

fälliger ®eutfc^er in lebtjaften färben; bie Sinterungen ber ruffifc^en Offiziere

entfpred)en, mie mir früher gefet)en t)aben, menn auc^ mot)! unbeabfiditigerroeife,

nid)t gan§ bem tat|äd)Ii(^en 33erlauf be§ @efed)t§.

„3Sorgeftern trug un§ bie ?^Iut ber ©reigniffe im Sf^orben ein ©tüd be§

^riege§ in unferc fülle Sfingtau=^ud)t. @§ mar am 11. 3tuguft am (3pät=

nad)mittage, a(g ein ruffifd)e§ ^rieg§fd)iff, bie „9^oroif", gefolgt oon ruffifd^n

^orpebobooten, einlief. (Segen Slbenb tauchte am ^ori^ont ein fdjmerer ruf*

fifd)er ^anjer auf. Sangfam fam er nät)er, bunfel ragte er auf. dtraaS fd)ien

nid)t in Drbnung gu fein in biefer fdjmimmenben ^^eftung. ^urd) bie ©tabt

liefen @erüd)te üon einer großen ©eefd)lad)t im DIorben. 33efonber§ 'ök f^aifU

xää) ^ier mol)nenben Japaner maren in l)öd)fter 2lufregung unb jagten an ben

©tranb, um bie Bewegungen ber ©c^iffe be^g ©rbfeinbeg p betrad^ten unb

bann mieber auf ba§ 2;elegrapt)enamt, um S3otfd)aft in alle Söinbe p fenben.

^a bonnert ber „9^on)il" feinen ©alut, unb üon ben |>öl)en flingt Die

Slntrcort prüd @§ rourbe ^f^adit unb bie ?^infterni§ entzog ben nod) immer

in meiter Entfernung langfam fid) natjenben ^^an§er ben ^liefen.

^m nädjften 50lorgen lag I)eller ©onnenfd)ein auf ben SBaffern. ®er

„Sf^omi!" ift oerfc^rounben. 2)ort liegt ber fd)u)arse, fpäte @aft. 2öir treten

in eine fleine ®fd)un!e an ber Slrfonabrücfe. ^er d)inefifd)e 33oot§mann jieljt

tia§ fümmerlid)e ©egel t)od), unb ein frifd)er 2öinb treibt un§ t)inau§.

30*
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SBIenbenbroei^ liegen ber „2;iger" unb bie „^an\a" oor un§. 2öie bog

atteg glänzt unb bli^t auf ben beutfc^en ^rieg§frf)iffen. ®ort liegt hai Un*

getüm, bem wir un§ näfiern, fommt au§ grimmer (Seefc^lac^t. 'iJ)ortt)in menben

fic^ oud) bie 33Iic!e. 3J^an fiet)t fd)on au§ ber ^erne, raie fd)n)ere ®efd)ü^e

geftern, oorgeftern 2;ob unb 3Serberben auf ba§ ©d)iff gefpien. ^m (5d)orn'-

ftein !(afft ein 9(li^, ber SJlaft ftet)t fd)ief unb je nä^er man fommt, befto met)r

§eigen ftd) bie @reuel ber SSermüftung.

©nblid^ I)alten rair am ^allrepp. 2Bo man t)infa]st, rao ber gu^ l)intritt,

ba§ ©elänber, bie ©tufen jeigen nod) bie frifc^en (Spuren ber ©efd)offe. ©ruft,

mit fd)n)eigenber |)öfüd)!eit empfangen un§ bie Offiziere. 2lm ^ed ftet)en bie

KP-"

f
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imb fed)g größere unb fleinere ^reuser t)Qtten voix brci ©tunben lang ftanb ju

f)alten. @in .^agel oon ®efrf)offen frf)lug gegen bie ©fenroänbe. SBir t)aben

un§ gen)et)rt nad) allen ©eiten. Um 6 UI)r abenb§ n^ eine ©ranate ben erften

3lbmiral roeg. S^lur bie 33einftumpfe jeigten, reo er geftanben." „3luf ber

Hommonbobrüd'e finb atle tot ober f(f)n)er oerrounbet, nur id^ bin t)erjd)ont/'

jagte ein jc^Ianfer Offiäier. Wlit tötlic^er (Si(^erf)eit roaren bie (Sranaten gerabe

^ier auf bie 5^ommanbobrücEe unb in bie umtiegenben 9f?äume gefahren. 3lm

(Srf)ornftein üaffte oon oben bi§ unten ein jroei SReter breiter dii% 2l[le§ roar

zertrümmert, oerbogen, jujammengefc^molsen. ©ifen unb ©ranatfplitter lagen

überall umt)er. „^d) fal) bie „^ttis" balb nac^ bem Äampf," erjä^Ite ein

^err, „aber 'i3a§ mar bod) rcenig im Sßergleid) p biefen 33erroüftungen." Über»

all geigten fid) bie ©puren größerer unb fleinerer ©efd^offe.

„3ßie lange mir f)ier nod) bleiben unb raotiin mir gel)en?" antwortete

mir ein 53a(te auf meine g^ragen: „2öir miffen nid)t§. 2Bir roarten, bi§ un§

ber ^aifer ^efe^I gibt." „®ie „''Jlomit" ift fd)on roieber „brausen" ", fügte er

mit grimmigem Säd)etn ^inju.

®a brausen faüen nod^ bie cifernen ^rieg§roürfel. Vae victis!

Siegesjubel in Japan.

^er fofgenbe 33rief au§ Xotio, rceld)er ungefähr eine 2Bo^e nac^ bem

©efe^t in ber SJieerenge üon Sfufd^ima gefd)rieben rourbe, möge enblid) al§

(£f)arafteriftif ber bamaligen Stimmung unb jugleid^ al§ ©c^Iu| biefeB fo roi^«

tigen 3lbfd)nitteö, roetd^er bie ruffifd)e ^totte zertrümmerte, im Söortlaut folgen:

@an§ 3)o!ot)ama ruftet immer weiter §um großen SSanjoi. - 2luf allen

^SrücEen finb gro^e ^ol^tore errid)tet, mit @rün ummunben, mit hen japanifd^en

Starben, rot unb rcei^, angeftrid)en, mit eteftrifc^en ©lü^irnen beftedt. Überall

fiel)t man bie getreusten ^at)nenftangen mit ben bic!en roten S3ällen in bie Suft

ragen. 2)ie 33an!en fc^müden i^re ganzen ^^affaben. ©inäelne firmen bereiten

^adeljüge oor, jeber i^^paner befommt ein ^oftüm. ®ie Sampionä finb be»

beutenb im greife geftiegen, ^euerroerf ift faum nod) §u ^aben. S^lun brauet

nur ^^ort 9lrtt)ur nod) ju fallen, unb e§ get)t lo§. 2lu§ ©orge, ba§ e§ injmifc^en

nod) einmal regnet unb bie fd)önen färben abgercafc^en werben fönnten, ^at

man breite bubbt)iftifc^e ®äd)er über bie 2lrrangement§ aufgefpannt. ©in @ng»

länber, einer oon benen, bie immer weifer fmb al§ anbere Seute, mac^t in

einer 3"f<^^^ft <i" ^i"« B^i^ung ben 23orf(^lag, man foHe bod^ ba§ fd)öne ®etb
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nic^t fo oerpubern, fonbern e§ lieber pr Unterftü^ung ber äBitioen unb SOBaifen ufro.

oeriüenben. Man fönnte ia einen QetM an bie Käufer berer fteben, bie für

fold^e ^mzd^ roöd^enttid^e ober monatIid)e Seiträge sa^len, unb bie brandeten

bann nid^t p illuminieren. (Sd)ön gebad)t! SOBer feine 5enfterfd)eiben lieb ^at,

wirb aber bod) illuminieren. ®er patriotifc^e fü^e ^öbel fönnte fold) ein Q^iUU

d^en Ieid)t überfet)en, ober and) ben!en: ®elb ollein mad^t e§ nid^t!

©ir ©loub SJiacbonalb, ber englifd)e ©efanbte, ber fiel) oergnügung§t)alber

im fü^leren ?ftitto auftiiett, ift am ®ien§tag, ben 23. 3luguft, mieber in 3:ofio

eingetroffen. 2llle§ roirb pm ©iege§§eirf)en! Man meint, ba^ biefe 9lücf!et)r

mit bem beoorftel)enben ^^all oon ^ort 2lrtl)ur pfammentjängt,

2lbmiral ^omimura ift je^t wieber oon bem Mob %otio§ in @naben auf»

genommen. 2ll§ er bie brei flinfen äötabiraoftorfer ^reu§er, bie bie „©abomaru"

unb bie „.^itac^i 9}laru" oerfenft Ijotten, nid^t foffen fonnte, rottete fid^, mic

erinnerlid^ fein mirb, ber ^öbel äufommen, um fein ^au§ p oernidjten unb

feine ^^omilie §u lt)nc[)en. ^e^t, norf) bem fiegreid)en @efecl)t, in bem ber

„Sfluri!" unterging unb nod) ber SSerni^tung be§ „yiomit" t)at er nid)t nur

oon ^ot)er ©teile 3lu§äeic^nungen unb 2lnerfennungen empfangen, fonbern in

feiner 3öol)nung in 2^ofio finb and) eine 9)lenge oon 93riefen, ^oftforten, 2;ele=

grommen eingetroffen, etroa fünfzig booon waren anonym, ©inige trugen nur

bo§ eine SÖBort „Sonjoi", bie 3^itii"9ß" oeröffentlidl)en einige groben:

„^d) freue mid^, bo^ mein ©ot)n gerödjt ift.
• ^d) bitte ©ie (b. l). bie

^rou be§ 2lbmiral§), ^t)rem ©alten meinen et)rfürd)tigen ®anf p übermitteln.

®ie 9Jiutter eine§ ©olbaten oon ber „^infl)u SJioru".

"

„(Snblid^ ift bo§ Sßlabiraoftocter ©efd^maber gefaxt, ^opon l)at gefiegt.

SGßir alle ban!en ^tinen." (Unterfdt)rieben oon einem neunjät)rigen 5^naben

unb einem fiebenjätirigen Mähd)tn, oermutlidl) ^inber oon Opfern oom

„3:fufct)ima".)
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flufmarftjt) und Stellungen der 6egnen

^n ber SRQnbfd)uret Ratten mittlerroeile bie met)r ober weniger n)irf)tigen

1ßorpoflengefe(i)te aufgel)ört unb, beibc ©egner rüfteten ftd^ p bem großen

'3d)Iage. ^uropatün t)atte, feinen anfänglid)en ^ilpofitionen getreu, bie ge=

famten it)m gur SSerfügung [tefienben ©treitfräfte bei Siaujang jufammengesogen

unb erwartete t)ier nunmet)r ben ©egner. 2ln unb für fi^ mar ba§ bortige

©elänbe pr SSerteibigung au^erorbentlic^ geeignet. Söie bie ©üsje jeigt, liegt

fiiaujang, ba§ Ijei^t ber Drt felbfl, ha, reo fid) ber S^aitfeljo unb bie @ifenba^n=

linie freuten. 9^ad) ©üben unb Süboften ift eine ^ügelfette uorgelagert, n)eld)C

pnäd)ft beinahe in ber 9^idt)tung Dftraeft nerläuft unb hanad) nad^ ^Korben

umbiegt unb bi§ jum $;aitfef)o oerläuft, roelrf)er fie burrf)fd)neibet. 3luf ber

anberen Seite bes ?^tuffe§ fe^t fie fid), niebriger roerbenb, fort, nimmt pgleid)

eine norböftlic^e S^lid^tung unb läuft bann füböftlirf) oon bem na<i)i)ex oiel ge-

nannten Orte ^entai, ein 'Btüd in beina{)e paralleler 9?id^tung, äum 2:aitfel)o.

^enen erftgenannten Steil be§ 33erg5uge§ än)ifd)en ber 33a^nlinie unb bem 2;ait=
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feI)o {)atten bie bluffen al§ gegebene SSerteibigung§ftelIung gur Anlage oon

Söefeftigungett benu^t. 3Bir lüiffen, ba^ feit ber 9ln!unft ^uropatfinä auf bem

Ärieg§fd^aupla^ Siaujang ba§ -Hauptquartier unb aucf) ba§ 3SerproDiantierung§'

jentrum ber ruffifc^en 9?ianbfd)urei'2rrmee gebilbet t)atte. ©eit bem ©ommer

roaren bie ruffifd^en Ingenieure ununterbrochen tätig geroefen, t)ier au§ge§etd)nete

Sefeftigungen p fd)affen. Staufenbe oon ®t)inefen t)atten bie 9lrbnten au§-

füf)ren muffen, n)eld)e oon bem ©eneralmajor Söetitfdjfo geleitet morben roaren.

2)iefer galt unb gilt für einen au§geseid)neten ^ngenieur-Dffister unb t)atte

feiner§eit oor ber 2lbfcl)neibung ^ort 21[rtt)ur§ bort mit großem ©'^fdjirf bie

le^te ^anb an bie 33efeftigung§n)erfe gelegt. 2lu(f) bie Stellung oon ^intfcl)au,

roeld)e ja at§ folct)e fid) ben 2lnforberung^n ooßfommen gemaclifen gezeigt t)atte,

mar nac^ feinen planen unb unter feiner Einleitung erfolgt. 9^äf)ere§ über bie

S3efeftigungen unb l)ouptfäd)li(^ bie Slrtillerie, mit melc^er fie armiert roaren,

ift nicl)t befannt geworben. S)a aber nac^ aüem, ma§ man erfat)ren t)at, bie

Siuffen nod) nid)t ßeit getjabt Ijatten, f(i)roere ©efc^ü^e mit ber 33af)n nac^

Siaujang p beförbern — bie S3at)n roar ja oor allem burd) hk S^ruppentranS*

porte unb bie bire!ten Sebürfniffe ber Slrmee in Slnfprud) genommen — fann

man annet)men, ha^ e§ meift nur ^^elbgefctjü^e roaren, roetcl)e fiel) in ben @tel=

lungen oon ßiaujang befanben. 2)eutfcl)e SRilttärautoritäten glauben au^erbem,

ba^ nod) einige 2Jlörfer oorhanben roaren.

2Öie roir fet)en, laufen nun im ©üben biefer ©teltung ^roei bi§ brei

.^ügelfetten ungefät)r fenfred)t §u ber Stellung, unb ba biefe t)öt)er finb al§ bie

befeftigte Stellung, fo lag barin oon oornet)erein ein erl)eblic^er S^adjteil. Einher»

^alb ber ^efeftigungen roaren im 33erei(^ ber ©ifenba^n big §um ?^luffe Xan^o,

einem 91ebenftuffe be§ ^aitfet)o, brei ruffifc^e 2lrmeeforp§ nad) Süben be§ro.

©üboften oorgefd^oben. 3unäcl)ft ber @ifenbal)n, am Oberläufe be§ ScEja^o,

ftanb ba§ erfte 3lrmee!orp§, bire!t füblid^ oon Siaujang haB britte unb am

%ani)0 ha§ jelinte 2lrmee!orpl. |)inter biefen auf ber anberen Seite oe§ ZaiU

fet)o unb nic^t roeit oon feinem ^reupnggpunfte mit bem Xarü)o ftanb ha§

fieb§e'^nte Strmeeforpg. Um Siaujang felbft ober oielmet)r ba^inter roaren ba§

jroeite, oierte unb fünfte ^orpg in ^ereitfd)aft§ftellungen gruppiert. '3)a§ fünfte

^orp§ roar erft in ber legten Q^it an Ort unb Stelle eingetroffen, au^erbem

ftanb bei Siaujang nod) bie ganje ruffifd)e ^aoallerie, foroeit fie nirf)t in ber

SSorpoftenfteßung SSerroenbung gefunben t)attc. Unmittelbar füblic^ unb teil=

roeife fübroeftlic^ oon Siaujang, alfo mef)r eine birefte ^efefttgung bei Orte§,
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lag nod) eine ^lüeite ftar! befeftigte unb oud) armierte SSerteibigungglinie. ®ie

ruffi|d)en 3Sorpoften bilbetcn ben 2;eil einel ^rei§bogen§, rcelrfier üon 2Infd)ang»

fd)an über ben %an\)o unb Slnping big an h^n Mtfet)0 reid)te, ba wo fid)

Don it)m ein anberer fübraärtS gerichteter linfer 9flebenflu^, ber Sant)o, abjroeigt.

^lelimen rcir Siaujang al§ 9J^itteIpun!t biefe§ Kreisbogens, fo roar bie 93orpoften»

fette burc^jc^nittlid) ungefäf)r brei^ig Kilometer baoon unb ungefäbr sroanjig

Don bem äußeren 53efeftigung§gürtel entfernt, ^latürlid) foUen biefe 3«^^^"

Ruffifches Feldhofpital bei ülaujang.

CJlad) einer ^'fjotograpöte.)

unb fönnen aurf) feine genauen fein, fonbern nur einen ungefäfiren 33egriff oon

ben Entfernungen geben.

®te iapanifrf)en Slrmeen f)atten narf) ben ©efed^ten Einfang Sfuguft unb

nad) ber @innal)me oon ^aitfd)öng ^alt gemad)t unb ber 9Jiarfd)aIl O^ama

alte SSorbereitungen §u einem großen fonjentrifdjen Eingriff getroffen, üon meldjem

er fid) offenbar entfd)eibenbeii Srfolg Derfproc^. (Sd)on be§rcegen mu^te er

eine längere ^aufe mad)m, roeil bei ben burd) bie Ü^egenjeit grunbloS ge=

roorbenen SGBegen bie ^fladjfc^übe fonft feine 2{rmee nid)t redit^eitig erreid)t

bätten. ÜRan mu§ ftet§ im 2{uge bebalten, ha^, je raeiter hk japanifd)en

5;ev rufflfd) : japQuifd)e fivieg. II. S3t). 31
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SIrmeen in ha§ .[ynnere ber 9J?anbfc^urei oorbrangen, befto länger aucE) hk

^^erbinbungglinie nad) xüdmäxi§ raurbe. ^roötant, SJiunition unb vov allem

aurf) ©rfa^truppen hxaudjUn unoert)äItni§mä^tg lange Qnt, um nad)äu!ommen,

jebenfall§ t)erglic!)en mit europäi[d)en @etänbeoerI)ä(tni[fen. Stu^erbem mu^te

5ur 3(u§füf)rung eine§ nid)t nur fonjentrifc^en, fonbern einl)eitltd) geleiteten

3lngriff§ ber ^ufamment)ang ber brei 2trmeen ein ab[olut gefiederter fein. @§

l)anbelte fid) nicl)t nur, mie bi§ bat)in, um eine lürfenlofe 9^a(i)ricl)teni)erbinbung

burdj STelegrapt) unb 2:elept)on, fonbern e§ mar au^erbem unbebingt erforberlid),

ha^ bie einzelnen 2:ruppenteile eine fo bicE)te ^ette bitbeten unb fo birefte 3^ül)=

lung miteinanber befa^en, ha^ eine S3erf(f)iebung mäl)renb ber ©d)lac^t, alfo

fd)nelle 3Serftärfung an einer ©teile unb entfpred)enbe§ 3ßegnel)men oon Xruppen

an einer anberen, fid) fid)er unb fc^neK au§füt)ren lie^. '2)ie japanifdje (Stellung

ift ebenfalls au§ ber ©fisje beutlid) erfid)tlid). 2luf bem redjten 3^lügel be=

ginnenb, finben mir t)ier äunäd)ft bie 2lrmee S^urofi, beren SJlarfd) oon 5?orea

über ben ^alu über ^öngmangtfd^öng unb bie norböftlid)en ©ebirg^päffe be§

^öngtfd)uiling mir »erfolgt t)aben. ©ie fe^te fi(^ belonntlid) gufammen au§

ber ©arbe, ber §meiten unb ^roölften ^ioifion unb let)nte fid) mit it)rem redeten

?5lügel an ben Sanl)o be§ro. ha§ lin!e Ufer be§ 2:aitfel)o. %k Pfeile in ber

(Süsje beuten il)re nad){)erige 9ied)t§bemegung an, roeld)e auf Überflügeln unb

2lbfd)neiben ber ruffifd)en 3trmee oon il)ven rüdmärtigen 3Serbinbungen gerid)tet

mar. Sluf bem linfen ^^lügel ber gmölften ©iüifion unb auf ber anberen ©eite

ber ©tra^e folgt in einiger (Entfernung ber red)te ^lügel ber 2lrmee S^obju,

meieren mir aud) unter bem Sf^amen Sa!ufd)an=?lrmee l'ennen gelernt t)aben.

@§ maren bie§ oon red)t§ nac^ lin!§ bie fünfte, gebnte unb oierte 2)ioifion, an

meldje le^tere fid) bann unmittelbar bie Slrmee Diu in ©eftalt ber uierten,

britten unb fed)ften Sioifion, au^erbem einer S^aoalleriebrigabe meftlid) ber

^al)n anfd)lo^. ©ie japanifdjen SSorpoften lagen ungefäl)r fieben Kilometer

oon ben ruffifd)en entfernt.

2öa§ nun bie ©tärfe ber beiben 3lrmeen anlangt, fo ift fie, roenn mir

nur bie tatfäd)lid) sum 5lampf oermenbbaren Struppen red)nen, mol)l annät)ernb

gleid) unb betrug gegen 200000 Mann auf jeber ©eite. 2tn ®efd)ü^en oer=

fügten bie bluffen über 650 ^elbgefd)ü^e, bie Japaner um etma 50 mel)r.

Söerfen mir nun einen 33li(f auf bie beiben ©teUungen im ganjen, fo

fällt unmittelbar auf, ta^ tro^ ber ftar!en ruffifd)en Sßerteibigunggftellung im

©üben oon oornt)erein bie @efal)r einer Überflügetung oon ©üboften bejm. Dften
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I)er burd) bie 2Irmee ^uroü beftanb. ®iefe befanb fid) nic^t nur in gefa'tir^

brof)enber 9MI)e bec @ifenbat)n, biefer ftet§ gefät)rbeten unb \o unenblid) nnö:)''

tigen einjigen Siücfjugstinie ber 9^uffen, jonbern fie ragte von oornl^erein fd)on

er^eblid) nac^ S^orboflen ober Dielmet)r beinahe 9lorben über Siaujang t)inau§.

2tnberer|eit§ wäre e§ fef)r bebenflid^ für S^uropatfin gewejen, raenn er non 2tn=

fang an feinen eigenen linfen S^Iüget oertängert unb roeiter üorgefdjoben t)ätte,

ba man nid^t rciffen fonnte, an raetdjer ©teile Sluroü üorfto^cn werbe unb ein

fd)nene§ .g)in= unb ^erbeiüegen ber ruffifd)en Streitfräfte über ben 2;aitfe()o unb

Santjo bei ber ©rf)n)erfällig!eit ber ruffifcf)en S^ruppen uen it)m nic^t für au§=

füt)rbar get)alten werben morf)te. 9)lan mu^ be^roegen bie anfänglid)e SSerteilung

feiner ©treiüräfte auf bem linfen ^y^üget unbebingt billigen, .^ier bilbete ben

äu^erften norgefdjobenen linfen ^(ügel ha§ 10, 2frmeeforp§ unb ert)eblic^ ha^

hinter in Sereitfc^aftgftellung nad) üerfc^iebenen ©eiten "tiaS 17. unb enblic^

baf)inter ha§ 5. ^orp§. ®iefe§, raie f)ier gleic^ bemerft fei, würbe furj üor

33eginn ber ©d)tad)t nod) über bie QSa^ntinie nad) 9brboften in ber 9f\id)tung

auf bie nad)^er fo f)ei^ umftrittenen Äot)(engruben Don ^entai f)inau5ge5ogen.

3lud) f)ier, wie wir fe^en werben, geigte ^uropatfin rid)tigen ^licE.

®ie Sage ber japanifd^en 2frmeen war nic^t fo günftig, wie e§ auf ben

erften DJioment ben 2(nfd)ein f)aben mag. ©ie oerfügten nur über gleid)e ©treit^

fräfte, befanben fid) einer befeftigten ©tellung gegenüber unb ju einer (Sin=

fd)lie^ung oon gwei ©eiten reichten bie Siruppen nid}t au§. 9)larfd)a({ Oijama

fonnte fomit oon üornI)erein nid)t barauf redjnen, Sluropatfin ein ©eban p
bereiten, wie e§ fd)on feit 9)lonaten nic^t nur bie jiapanifd)en, fonbern auc^

engtifd)e unb beutf(^e 3ßitungen propf)etifd) oerfünbet fjatten. @emä^ ber C)rt=

Iid)feit unb ber ©tellung i{)rer 2lrmeen war Oijama alfo barauf angewiefen,

bie SIrmeen Dfu unb 9]obp oorwiegenb §um 5eftf)atten unb ^efdjäftigen ber

i^nen gegenüberftel)enben ruffifd)en Struppen ju oerwenben, aud) §ur @rfd)üt=

terung ber ruffifd)en 95ertei-

bigunglftettung burd) bie über=

legene japanifdje STrtiflerie,

wäf)renb bem red)ten ^-lügel

unter 5lurofi bann naturge» ^fe .*lß
mä^ bie 2lufgabe §ufiel, burc^

energifc^ au§gefüf)rte Umget)-

ungsbewegungen unb Eingriffe
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bt§ 5ur ^at)n(inie oorjubringen. @Ieirf)e Dualitäten ber Struppen unb ber

'^üt)rung üorauSgefe^t, fann man alfo ble ®f)ancen ber 9iuffen ni<i)t für un =

günftig erHären. 2)iefe @Ieic^t)eit rcar aber entfd)ieben nirfjt ber %ali, jpesiell

oerfügte ^^uropatfin nid)t über eine Stnjal)! türf)tiger unb felbftönbiger Unter=

generale, rcie Oijama eö tat, unb fo })at ber ruf[i[d)e Dberbefe{)lgt)aber fc^on
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üor ber ©c^ta^t alle SSorbereitungen getroffen, um bei ungünftigem SSerlaufe

rerfitjeitig ben 9iü(f§ug anjutreten. (Srf)on 5;age üor ber ©c^lad)t befanb fic^

ber %vo^ unb bte ungef)euren feit

üielen 9Jlonaten aufgeftapelten 35or=

täte auf bem 9)lorfd;e na6) 9^orben.

©eroi^ eine füige unb oorfidjtige 9^0^=

na^me, rcel(^e aber anberevfeitS nid)!

geeignet roar, t)a§ ©etbftüertraucn ber

ruffifd)en S^ruppen unb Unterfüf)rer

5U erl)öf)en.

öorrücken der Japaner.

2(m 24. 2(ugu[t begann bie japa^

nifd^e Stellung (angfam öorjurüden

unb e§ tarn junädjft noturgemäfj 5u

mef)r ober minber tjcftigen kämpfen

5n)i|d)en t>en SSortruppen. ^k 33e'

roegungen enbeten nac^ fünf 2:agen

mit bem S^üd'^ug ber übrigeng mic

immer tapfer fämpfenben Siuffen auf

bie äußere ^efeftigunggftellung, 2Bäf)=

renb biefer 5?ämpfe gelang e§ ben

Japanern, eine ruffifc^e Batterie su

erobern, meld)e berart im SJZoraft oer*

funfen mar, ba^ fie nid^t me^r

roeiter gebrad)t werben fonnte. Um
biefe ad)t ©efc^ü^e entfpann fid) am

28. ^uguft ein roütenber ^ampf unb

Sroar ftanben fid) Seile be§ 1. ruf»

fifd)en 3(rmee!orp§ unb bie S^ruppen

Dfu§ gegenüber. ®er ^i^^x^x ber

ruffifd)en 9lad)t)ut, Generalmajor dlnU

tow^ti, marf fid) mit feiner 33rigabe

ben überlegenen japanifc^en ©treitfräften entgegen, um bie 53atterie p
®r fiel, oon met)reren S!ugeln burd)bot)rt, unb anftatt feiner übernal)

retten,

m ber
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Oberftleutnnnt üon 'dlahen ben Oberbefehl. 2(ber fo iiartnätfig unb {)elbcn'

mutig bie Stuffen fid) auä) n)e!)rten, [ie formten beut rcütenben 2lnfturm ber

Slfiaten nid^t ©tanb ijalten, unb mußten unter üerf)ältni§mä^ig ungef)euren

SSerluften §urücfgef)en.

9Jiit nic^t geringerer Stapferfeit Mmpfte sraei S^age oortjer ein 2;eil be§

jel^nten ruffifc^en 2(rmee!orp§ gegen bie Gruppen ^uro!i§. @§ {)anbelte fid)

um bie SSerteibigung eine§ tieinen ®orfe§ -^egon, nid)t meit üon SInping burrf)

bQ§ 3^egiment S^omboff mit einer Batterie. 3Son 9Jlitternact)t bi§ 4 Ut)r nacf)-

mittagS leiftete bie fteine 3:;ruppe ben f)elbenmütigften Sßiberftanb unb fonnte

erft übermältigt werben, al§ japanifc^e 2IrtiIIerie auf il)rem ?}^lügel aufgefat)ren

mar unb fie nun ber Sänge nad) mit tfjrem oernic^tenben Steuer beftrid^. ©tarf

5ufammengefd)mol5en unb unter 3urütf(affung feiner @efd)ü^e gelang e§ bem

tapferen 9^egiment mit genauer 9^ot, fid) §urüdp§iet)en. ^urofi t)atte feine

2lufgabe rid)tig angefaßt unb e§ mar x\)m gelungen, bie S^luffen fo raeit prüdp*

brängen, ta^ er mit ber .^auptmaffe feiner 3:;ruppen, o'f)ne oon ber ruffifc^en

3tuff(ärung bemerft p raerben, nun nad) S^lorben bi§ an hzn 2;aitfet)o I)eran=

rüden fonnte. SJlit ber Umfielt unb Überlegtf)eit, meldje bie Japaner ftet§ bei

if)ren Unterne{)mungen au^5eid)nete, f)atte er fid) mit ^onton§ unb fonftigem

^rüdenmateriat reid)tid) au§gerüftet, um ben infolge ber S^egenjeit l)od) an=

gefd)mollenen 3^(u^ §u überfd)reiten. Slugenfc^ einlief unb fe!)r fef)tert)afterra eife

I)atten bie Sftuffen mit biefer 2Jiögtid)feit nic^t geredjnet unb eine ©egenbercegung

if)re§ linfen ^lügel§, um ^urofi am Übergange gu f)inbern, unterblieb. "SDiefe

Untertaffung foHte t)ert)ängni§Doß fein. S)en ^flac^teil allerbing§ naf)m ^urofi

in 5^auf, ha^ er fid) mit, feinen Struppen auf biefe Söeife raeit oon ber SCrmee

3lobp entfernte, unb fomit ein tüdentofer 3ufammen{)ang feine^raeg§ met)r oor=

I)anben mar. 2(uc^ baoon machte ^uropatfin begro. bie betreffenben Unterfüt)rer

feinen red)t5eitigen ©ebraud).

2lm 30. Sluguft begann Ogama mit entfd)eibenbem 35orgef)en, unb §raar

nac^ japanijd)er Söeife, perft mit einem furd)tbaren 2Irtilteriefeuer, um bie

©tellung beg @egner§ §u erfc^üttern. 2luf beiben (Seiten rcurbe mit beifpiet=

lofer ^eftigfeit unb SBut gefämpft, aber e^ gelang nid)t, ben railben 9lnfturm

ber ;[yapaner auf5ul)alten, unb je mef)r fie fid) ber ruffifd)en Stellung näl)erten,

je mel)r fid) biefe alfo auf einen engeren S^laum §ufammensog, befto brof)enber

raurbe eine Umgef)ung t)on ber TOeftlid)en ©eite, alfo burd) ben linfen O^lügel

ber 9lrmee Dfu. ^ier gingen bie ^opön^^ i^tit fo unraiberftel)lic^er ©nergie
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oor, iia^ ^uxopaifm einen 2:eil feiner I)inter Siaujang befinblid)en D^eferüe an

feinen red)ten ^-lüget, rceftlid) ber 33af)n, anfe^en mu^te. @§ ift bemerfenSrcert

ha^ fic^ aud) ^ier unter ber bireften Seitung be§ Oberbefe{)I§^Qber§, rcie in

früf)eren @efed)ten ftet§, seigte, bo^ bie ruffifcfjen 3:ruppen tro^ it)rer unlcug=

baren 2:apferfeit niemals auf bie ®auer ben Eingriffen ber Japaner 3Biber=

ftanb gu leiften t)ermorf)ten. 9]ict)t nur bie japanifd)en ^üfjrer geigten of)ne 2lu§=

na'^me abfolute 9'^id)ta(^tung ber 9}lenfd)enleben unb üotlige ©c§onung§tofig!eit

if)rer 2;ruppen, fonbern aud) biefe liefen fid) burc^ bie größten 2:errainfd)rcierig=

feiten, ha§ fürc^terlid)fte 3^euer unb bie fdjrcerften SSerlufte nid)t einen SJioment

5um galten bringen, ^m g(eid)en (Silfd^ritt ftürmten fie über if)re getiJteten

unb üerrcunbeten ^ameraben t)inrceg, ofine 9(uff)ören ha§ ben Üiuffen fo un^

f)eimli(^e leife unb irilbe ©ebrüll au^fto^enb.

2ßäf)renbbeffen überfc^ritt bie SIrmee 5^uro!i§ unangefod^ten ben Staitfe{)o

unb üon biefem I)öd)ft n)id)tigen ©reignis erfut)r S^uropatfin erft am folgenben

2;age, bem 31. 3luguft. 5)er ©enerat ernannte fofort, raenn aud) gu fpät, bie

@efat)r unb mod)te fid; barüber flar fein/ba§ an einen ©ieg je^t nid)t mel)r

§u benfen raar. Um bem ©d)Iimmften üor§ubeugen, nai)m er fämtlid)e nod)

üerfügbare ^Truppen pfammen unb rücfte nad) 9Iorboften ^urof'i entgegen.

2lm Slbenb be§ 31. 2(uguft rcaren biefe ^^eraegungen nod) im ©ange unb bie

übrigen 2;eile ber rufftfd)en Stellung fonnten fid) nunmef)r, an bie ^efeftigungen

gelernt unb burcb beren ^^euer unterftü^t, I)alten. SJIan barf annehmen, baj3

ber 9Jlarfd)aü Dr)ama um biefe 3^it feine 3^üt)Iung met)r mit feiner red)ten

^lügetarmee ^urofi befa^.

^n ber 9^ad)t com 31. 2(uguft auf ben 1. (September §og ©eneral ^urü=

patfin feine gefamte ^aoatlerie unb ba§ erfte ftbirifd)e 2frmeeforp§ oon Siau»

fang nad) Sf^orben über ben Xaitfef)o §urüc! unb bie übrigen 2;ruppen folgten

am näc^ften 2;age, mäfirenb §mei Strmeeforpg, ha^ oierte unb t)a§ jireite, au^er=^

bem eine ^nfanteriebiöifion, fid) nunmel)r auf bie unmittelbare S3erteibigung

ber jmeiten befeftigten (Stellung eben füblid) Siaujang befdjränften. ®ie |apa=

nifd)en 3:ruppen befanben fi(^ fomit im unbeftrittenen 33efi^ be§ äußeren mit

fo großer ^artnäcfigfeit oerteibigten SSorgürtetg. 'J)a^ e§ fo fam, mar tiaS

23erbienft ^urofi§, beffen füf)ne 33eraegung, roie gefagt, ^uropotfin neranla^te.
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alle verfügbaren 5lräfte au§ ber .^auptflellung äurücf5U5iel)en unb ber japanifrf)en

Umgel}ung§armee entgegensurücfen. ®ie 9lrmecn Dfu unb ^iobju nu^ten p--

näd)ft itiren ©rfolg nid)t au§; bie für(^terlirf)en 2lnftrengungen ber legten Slampf:^

tage roaren felbft i'£)rer Slusbauev unb ©nergie p oiel geworben. 3^"^ 2;obe

ermattet fon!en bie |apanifc|en ©olbaten in ben geraonnenen ruffifc^en ©tel^

lungen gu 33oben unb an eine Sßerfolgung raar nirf)t p benfen. (Sobalb e^

ber 3uftanb ber Siruppen erlaubte, begann Ogama nun bie t)od)gelegene 93e*

Sapanifche Offiziere.

{'3}ad) einer ^-{jotograpfjie.)

feftigungSftellung ber S^uffen gu benu^en, um öon i^r au6 Siaujang unter

^ilrtiUeriefeuer ^u nefjmen. '2)ie D^uffen befanben fid) um biefe ^^it »on bort

fdjon in ooUem Slb^uge.

(Sd)on am SJiorgen be§ 1. (September erging an alte 9^id)t!ämpfer ber

S3efet)l, Siaujang §u oerlaffen. 2)ie ^änbler cerfauften in (Sile il)re SBaren

auf ber (Stra|3e ober oerfud)ten, fie nod) auf SBagen ju oerlaben, aber fdjon

trepierten bie japanifdjen ©ranaten über ben ©trafen, .^äufer brannten unb

ftürjtcn äufammen, fo ha^ alk§ in rafenber (Sile au§ ber ©tabt Ijinausbrängte.
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Ratt eines japanifdien SIreifkorps.

&a(i) einer ^^otograv^le.)

2)ie fremben 9JIilitärattad)ee§ lüiirben unter ^^ebecfung nod) S^lorben gcfüf)rt

unb fonnten bcobad)ten, raie ein ununtevbrod^ener (Strom öon Sran^portmaterial

unb (Solbatcn bic @ifenbat)nbrü(fe über ben Xattfef)o paffierte. (Bin englifd)er

^orrefponbent fftä^iert bie[en 9Jioment folgenbermafien: 3II§ bie erfte ©rannte

in bie ^^rembennieberlaffung fiel, raaren in 15 9)]inuten bie 2;ruppen= unb

Sa§Qrettäüge unb aud) anbere ^ügC/ gefüttt mit ben ©inrco^nern, ^ur Slbfa^rt

bereit. 9f?ur bie ©binefen blieben jurücE. ^aU über ^opf [türmten bie 9J^en[d)en

au§ ben 9^eftaurant§, Dffijiere unb Orbonnanjen fud)ten ©d^ut^ unter bem

nörbtid)en $BalI ber ©tabt, bie (S^inefen fingen fofort an §u plünbern, aber

man mad)te fur§en ^roje^ mit if)nen. ^njroifdjen füllten fic^ bie (Bd}ix1?)^n'

graben im Söeften unb ©üben ber ©tabt mit neuen ruffifd)en Xruppen, roät)*

renb ha§ @ro§ fid) jurürfjog. 9}kn fonnte bie ^^apaner in oorjüglid^er Haltung

l)eranfommen fel)en, roie fie bem töblid^en treuer bie ©tirn boten. Über bic

^ügel im ©üben, mo bie ^tuffen jum befferen ©d)ie|en bie ©ntfernungen ob-

geftedt l)atten unb il)re ©efdjü^e grä^lid)e 3Serl)eerungen anrichteten, famen bie

Japaner gtänjenb l)erüber.

$er tu[fifc^ = iapamt(^e ftricg. il. 93b. 32
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Unterbeffen brang £uro!i energifd) oor unb geriet 5unäd)ft mit bem fieb»

§el)nten ruffifrf)en ^rmeeforpS pfammen, beffen (Stellung t)ovt)er errDä{)nt würbe

unb au§ ber ©figse erfic^tlid) ift. ®ie[e 2:;ruppen foKten sunäcfift mit aller

£raft bie Japaner fo lange au[f)atten, bi§ ^uropatf'in mit ben übrigen ^^ruppen

nadigerücft mar. ©rftere Ijatten eine, mie eä jdjeint, red)t oorteitljafte (Stellung

auf ben ^iigetn üon ©djifmangtung eingenommen. 2öeiter nad) 9f^orben mar

eine ®iüi[ton, bie 54., gegen ^entai oorgefcfioben unb f)atte bort ebenfalls eine

i)orteill)afte (Stellung eingenommen. @leid^mol)t gelong e§ ^urol'i, am 2lbenb

be§ 1. (September bie ^ügel oon (Sct)ifmantung p erftürmen, unb um fie ent-

fpann fid) am näc^ften SJiorgen roieber ein mörberifd^er ^ampf. '2)er ?^ül)rer

ber ern)äl)nten 54. 2)ioifion, ©eneral Drloff, fül)lte fiel) in feiner (Stellung

fieser unb fdjictte einen Steil feiner Struppen ber bebrängten S3orl)ut beS fieb=

Sel)nten ^orp§ §u .^ilfe. @r felbft übernal)m bie ?^üt)rung. S)ie§ mar eine

üorfc^nelle unb unüberlegte 9Jla^nat)me, benn Drloff mar entfd)ieben gu fclimacl)

unb ^ätte märten muffen, bi§ S^uropatt'in mit feinen brei 2trmeeforp§ l)eran-

gefommen mar, bann, fo ift e§ ol)ne ^^^if^^ ^wd) ^uropatl'inS 9lbfict)t gemefen,

moUte man firf) mit überlegenen Gräften auf ^urofi merfen unb il)n üernicl)ten.

@§ märe haS aud) in jeber ^e§iel)ung au§fid)t§reid) gemefen, benn S^urofi§

Xruppen maren nunmel)r ooUig oon bem japanifd^en 3ß"t^i^i^ abgetrennt unb

für biefe bilbete e§ eine Unmi)glid)!eit, pmal in 3lnfel)ung ber üotltgen @r=

mattung ber Gruppen, in abfel)barer ^eit bem redjten %l\xQ^l ^ilfe §u leiften.

©eneral Drloff ^atte feinen ®rfolg. (Seine Gruppen famen im SSormarfd)

burd) ha§ mit l)o^em ©etreibe bemad)fene ©elänbe in Unorbnung unb bie ^a--

paner warfen fid) fofort mit Ungeftüm auf bie "iDioifion. ©eneral Drloff würbe

al§ einer ber erften oerwunbet, im felben SJiowient ging feinem (Stab§d)ef t>a§

^^ferb burd), ber (Generalmajor ^omin fiel, unb fo war bie Gruppe ot)ne g^üljrer.

(Sie wäre gänslid) t)ernid)tet worben, wenn nid^t ©eneral oon (Stadelberg ge=

rabe mit bem erften fibirifd)en STrmeeforpS angelangt wäre unb fie aufgenommen

t)ätte. 33ei biefem wütenben 9}orfto^ warfen bie Japaner ebenfalls bie 2;ruppen

be§ fieb5el)nten £orp§ ^urüd unb befanben fid; nun im unangefod)tenen 33efi^e

ber (Sd)ifwantung=§ügel. 3unt (Stet)en würbe if)r SSorbringen erft burd; ba§

^orp§ beS ©eneralä oon (Stadelberg gebracl)t. 2)iefe Struppen waren aber nad)

beinat)e fieben Sage ununlerbrodjen bauernben kämpfen berart ermattet, ha^

fie pr Dffenfioe md)t met)r fäl)ig waren.

Unter biefen Umftänben unb bei ber au§ge5eid)neten (Stellung, welche ^urol'i
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nunmehr auf ben ^ügetn einna{)m, I)ielt i^uropattin eine roeitere Offenfiue nirf)t

met)r für au§füf)rbar. (£r fonsentrierte 5^urofi§ Struppen gegenüber eine genügenbe

2:ruppenmad)t, um Eingriffen gu begegnen auf ber Sinie ©d)ifn)antung=Oentai

unb orbnete am 3lbenb be§ 2. (September nunmef)r ben allgemeinen SiücEpg

feiner ganzen Strmee an. ^ie (Sc^Iad)t bei Siaujang roar l)iermit entfrf)ieben

unb ber ©rfolg infofern entfd)ieben auf ©eiten ber Japaner, al§ ^uropatfin

bie ©tellung räumen mu^te.

(Sben füblid) üon Siaujang t)atten bie ruffifd)en SSerteibiger allerbing?

mäf)renb ber legten ^age mit au|erorbentIicf)er 2::apferfeit unb 2tusbauer gefdmpft

unb e§ mar meber Dfu norf) Sflobju mögtid) gemcfen, fie au§ tf)ren Stellungen

gu oerbrängen. Qa einige rufftfd)e D^egimenter mad)ten fogor ncui) Sßeften

erfoIgreid)e SSorftö^e gegen ben linfen japanifdjen f^Iügel.

5luro!i ging bagegen in ber ^ü6)i oom 2. auf ben 3. (September jum

Eingriff Dor unb brängte bie ruffxfcl)en 2:ruppen weiter nad) äßeften gegen bie

33ül)nlinie §urü(f, ungefäf)r in bie Sinic Siaujang^^entai. Sßeiter oorjubringen

mochte ^urofi fid) nidjt getrauen, entmeber raeit er firf) bafür §u frf)road) l)ielt,

ober aber, unb ha§ ift rcot)! ba§ 2ßal)rfd;einlid)e, rceil feine 2;ruppen ebenfall§

5U fel)r erfd)öpft roaren. 93erftärfungen fd)einen allerbingl üon Dt)amo mät)renb

biefer Stage an tl)n abgefanbt p fein, mir roiffen aber nid)t, ob er fie red)t=

geitig er{)ielt unb it)re 3Jiarfd)fäl)igfeit fann nad) ben 3lnftrengungen ber testen

3Bod)en ebenfalls nur fet)r gering geroefen fein. Eluf biefe SBeife war e§ bann

möglid), ha^ ^uropatfin nic^t nur bie Gruppen felbft, fonbern aud) ben aller-

größten 2::eil be§ 2;roffe§ unb fämtlid)e ^elbgefd)ü^e unangefod)ten nad) S^orben

bringen !onnte, benn auc^ am 3. September gelang e§ ben japanifdjen 2;ruppen

unter Ofu unb S^obju nid)t, bei Siaujang ben tjelbenmütigen Sßßiberftanb ber

D^uffen unter ©eneral Sarubajeff p überrcinben.

Die Räumung uon liaulang.

3lm 4. September gab 5!uropatfin ben ^efet)l, bie Stabt Siaujang ju

räumen. Sie mürbe in 'öranb geftedt unb ebenfo jerftörten bie S^tuffen bie

Brüden über ben 2;aitiel)o unb festen bie @ifenba{)nbrüde in flammen. ®ie

ruffifd)e Slrmee mar gerettet unb bi§ pm testen Elugenblid blieb ©eneral (Saru=

bajeff mit feiner glänjenben Gruppe in ber Stabt, rcelc^e er um 9 lXt)r morgen^

am 4. September räumte. 3tm Slbenb be§ 4. September befanb fic^ aud) biefe

ruffifd)e 9]ad)l)ut fd)on außert)alb Siaujang ungefäl)r in ber ^ö^e oon ^entai.

32*
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2(n eine SSerfotgung Eonnten bie Japaner nict)t benfen. ©ie begnügten fid)

mit bem errungenen (Siege unb ba§ ^ouptquartier Dt)ama§ blieb bi§ auf

raeitere§ in Siaujang. 9lur S^urofi befe^te am 5. September obne Stampf bie

5loI)Iengruben uon ^entai, nad)bem fie oon ben S^tuffen geräumt maren.

'itm 5. «September fd)i(fte ©eneral 5^uropatfin 'öa§ folgenbe Stelegramm an

ben S<^ven ah: ,,<^eute fam bie fic^ erfolgreid) narf) S^^orben bemegenbe Slrmee au§

ber fdiroierigen Sage, in ber fie fid) bei f(^maler ^ront in ber linfen ^lanfe

unb in ber ^ront bebrol)t befunben ^otte; ben ganzen Xaa, über fanben bei ben

2Irriergarben, namentlid) an ber linfen galante, unbebeutenbe ©djarmüt^el ftatt.

Unsere 3Serlufte am f)eutigen Xage betragen etma 100 SJlann."

^roei 2;age barauf mar beinal)e bie gefamte ruffifd)e Slrmee bei 9)Ju!ben

üerfammelt, roät)renb ha§ iapanifd)e @ro§ bei Siaujang fielen geblieben mar.

9^ur bie 33ortruppen maren etma§ nörblid^ ^entai üorgebrungen.

^ie Sd)lad)t hii Siaujang mar für beibe Parteien au^erorbentlic^ oer-

luftreid^ gemefen unb e§ fann nid)t uermunbern, 'Da'^ bie Japaner all bie 2ln=

greifer bie größten 33erlu[te aufpmeifen fjatten. ®ie 3cil)l ber Soten unb

U^errounbeten auf it)rer Seite belief fid^ einfd^lie^lici^ ber Offiziere auf über

21000, unb §roar maren t)auptfäd)lid) bie Slrmeen DEu§ unb IRobpS baoon

betroffen morben, benn i^nen l)atte ja bie 2lufgabe obgelegen, burd) beftänbige

^ilngriffe gegen bie befeftigte Stellung ber bluffen fie au§ ber le^teren §u

oerbrängen.

3m 33erl)ättni§ gu frül)eren grofaen S(^lad)ten ber ^rieg§gefc^id)te fönnen

biefe 95erlufte bagegen prozentual nid)t fet)r bebeutenb genannt rcerben. Sie

betragen im SJlayimum 12 ^rojent, mä^renb im beutfd)5fi^an§öfifd)en ^'riege auf

beutfd)er Seite SSerluftsiffern üon 13, ya 22 ^rojent oorfamen. "^ie 3a^l ber

befangenen mar fe^r gering, fo ha^ fie gar nicl)t ju red)nen finb. So melbete

(General Ol'u §. ^. bie ^a^i üon 13 ruffifd)en ©efangenen. ^m übrigen l)aben

mir ja gefel)en, ba^ bie bluffen 14 @efd)ü^e verloren, ha§ mar aber aud) alle§,

unb mir t)aben oon genommenen ^^elbjeii^en rceber auf ber einen nod) auf ber

anberen Seite üernommen.

SBerfen mir noc^ einen !ur§en 58ticf auf biefe 9liefenf(^lad)t unb il)re

^ebeutung. SBir t)aben gefet)en, ba^ ha§ üon ben Japanern get)offte unb nad)

9Jia^gabe il)rer SJlittel aud^ vorbereitete Seban nid)t eintraf. O^amal 2:ruppen

reid)ten eben baju nid)t unb ein mit bem oon Seban üergleid)barer ©rfolg

l)ätte nur eintreten fönnen, menn e§ Slurofi gelungen märe, nörblid) oon Siau*
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jang unb bem 3:aitfet)o h\§ ^ur ^a'f)n(inie t3orsubrtngen, fo bte 9iuffen t)on

if)rer 33erbinbung abjufdjneiben unb i()ren ^tücf^ug unmöglich ju machen. ^a§

bieg nirf)t gelang, ift rco^I ^auptjädE)Iid) ber gänjtidien ©rmübung ber japa=

nifd)en 2;ruppen su^ufdjreiben unb bann audf) ben richtigen 2Ra^naf)nien ^uro*

patfin§, nad)bem er bie 2(bfid)ten ^uroft§ bemerft I)atte. 9JZan mu§ fd)on

glauben, ha^ ^uroEt burd) früt)ere @rfa!)rungen bie 3«oerficf)t gewonnen i)alte,

einen (Srfotg erringen ju fönnen, benn im ©runbe genommen roar fein Unter=

Ruflifdies Feldlazarett nadi der Sdiladit.

('Jladi einer ^^otogvapöie.)

net)men met)r oB gercagt, rcenn er nid^t üon uürnt)erein ruffifrfje ^-et)(er ober

Unterlafjungsfünben in feine 9^ed)nung cinftetlte. ®eren finb ja nun nicbt fo

oiele begangen roorben, ha^ er feinen Qmtd erreichte, aber bod) genug, um bi§

SU einem geroiffen ©rabe erfolgreirf) ju fein. Offenbar ^ätte ^uropatfin oiel

früf)er bie 9iad)ric^t üon ben 33eiüegungen ^uroti§ unb jumal beffen Über=

fd^reitung be§ 3:aitfet)o erfal)ren muffen. @§ ^at f)ier alfo ot)ne ^w'ßif^^ ^i"

33erfagen ber ruffifd)en 9tufflärung ftaltgefunben. Söäre bie le^tere bauernb

über 5lurofi§ 33eroegungen auf bem Saufenben geblieben, fo {)ätte in 2lnbetrad)t

ber ftarfen 2;ruppenmaffen, iüeld)e ^uropatl'in eben nörblict) oon Siaujang in
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Sfleferoe f)atte, unb bo QU^erbem bie fübüd) oon Siaujang befinblicf)cn SCruppen

mit t)elbenmütigfter 3tu§bauer gegen Dfu unb S^ob^u [lanbf)ielten, ^uropatHn

bie größten ®f)ancen gef)abt, ben üöüig i[oIierten ^urofi ni(^t nur surücE-

pirerfen, fonbern §u t)ernid)ten, ©rf)nel(e ^ilfe t)on Sf^obguS 2Irmee fonute ber

©enerot nid)t erwarten. @§ fam ja nun anber§ unb I)öJ)ere ©ercatt lät)mte

bie Singripfraft ber ermatteten Japaner.

@§ ift feinerjeit oiet barüber geftritten roorben, ob ^uropatfin üon Ein-

fang an mit ber 3öat)r[d)einli(^!eit eine^ 9tü(l§uge§ nad) 91orben geredjnet t)abe

über nid)t. ®§ bürfte ba§ bod; mot)I unbebingt fe[t[tet)en, benn fonft märe

eine ^mprooifation be§ üöUig georbneten S^ücfpgeS ni(^t nur ber Struppen

felbft, Jonbern aud) ber unget)euren SSorräte unb be§ 2;roffe§ oötlig au§g.efd)Ioffen

geroefen; au^erbem-t)at ein ^erid^terftatter bei ber japanifc^en 2Irmee bie 5lopie

eine§ Siüdjugsplaneg, unb ^mar eine§ genau aufgearbeiteten, in Siaujang ge=

funben, beffen Saturn üor beginn felbft ber erften SSorpoftenfämpfe lag. SOIan

fann alfo al§ fidjer annef)men, ba^ S^uropatfin oon 2tnfang an mit gmei

SJlöglidjfeiten redjuete, bie eine mar ber ©ieg, bie anbere ber 9f{üdpg. ®a§

flingt ja ^roar gan§ plaufibel, aber anbererfeit§ fann man fid) boc^ nid)t oer*

l)et)ten, ha^ bei einer fo großen 2lrmee bie ©d)mierigfeiten ptö^Iid)en Sf^üdsugeS

berartige finb, bo^ man it)n nid)t oon f)eute auf morgen befet)Ien ober gar in§

SBerf fe^en tonnte. 2:atfad)e fc^eint au(^ §u fein, ha^ fd)on met)rere $itage

üor ber ©djlac^t Sruppenmaffen oon Siaujang nad) S^orben abrüdten. 'Bold)

eine 9Jio^naf)me mar fieser ftug unb oorfidjtig, menn ^uropütfin nur mit bcm

S^üdguge nad) einem gemiffen SBiberftanbe red)nete. 2)agegen mad)te biefe

©d)mäd)ung unb überf)aupt bie auf fofortigeS 33eginnen beg S^iüdäugeS gerid)-

teten allgemeinen ®i§pofitionen einen ruffifc^en ©ieg ron oornet)erein fel)r

unrcal)rfd)einlid^. ^enn ha^u get)ürte nid)t nur gefammelte pt)t)[ifd)e, fonbern

aud) bie ganje moraIifd)e ^raft aller ^ü^rer, ba§u gef)örte ber unbeugfame

oorrcärtgbrängenbe SßiUe. ®erci§ finb nod) eine gro^e SJlenge oon Süden

Dorl^anben, meld)e un§ l)inbern, bie japanifd)en mie bie ruffifc^en 9Jla§nal)men

im einzelnen p beurteilen. Stber im ollgemeinen gerainnt man bod) ben @in-

brud, al§ menn ^uropatfin l)ätte fiegen muffen, menn er mit allen Straften, unb

burc^ eine gute Stufflärung unterftü^t, red)t§eitig gegen ben redeten japanifdjen

^lügel oorgegangen märe, benn, mie gefagt, ba§ 33erl)alten ber ruffifd)en SSer=

teibiger im ©üboften unb ©üben oon Siaujang mar über alle§ Sob ert)aben

unb xf)V Söiberftanb mürbe bi§ jum legten Slugenblid nid)t gebrochen, ©djarf
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getabelt rcurbe odfettig ha§ nad) ben offi§iüfen (Sd)ilberungen fopffofe S3ert)Qlten

bcg @eneral§ Crtoff, unb man erwartete allgemein, ba^ er abberufen werben

mürbe. ©^ gefc^Q^ '!^a§' aber nicf)t, fonbern er mu^ fid) irgenbmie rel)abilitiert

l)aben, benn einige 9Jionate barauf fet)en mir it)n in ber näd}ften Umgebung

5!uropatfin§.

®a§ @rgebni§ ber (Srf)tad)t mar, rein militärifd) betrad)tet, ein ent=

fd)iebener DJZi^erfoIg ber Ovuffen, benn mit ben bi§I)erigen 9^ücE5ug§gefed)ten

lä^t fid) Siaujang bod) fd)Iie^tic^ nid)t üerg(eid)en, baju maren bie fi^ gegen»

über[tcf)enben Sruppenmengen gu gro^ unb ebenfo bie SSertufte. 2(nbererfeit§

fann man nid)t bet)aupten, ba^ ^uropatün imftanbe mar, fid) biefer (Sd)lad)t

ju ent5iet)en; e§ märe boS, menn er nämlid) oorfier o^m Stampf Siauiong

geräumt ^ätte, ein nod) oiel gröjgerer 9Jli^erfoIg geroefen. @r t)atte fo menigften§

bie (Genugtuung, bem ^einbe fe^r fd)mere SSerlufte gugefügt p t)aben unb

maren bie feinigen fd^on giffermä^ig geringer, fo fonnten fie aud) Ieid)ter burdj

bie au§ 9?U^(anb bauernb pftrömenben Gruppen mett gemacht merben.

^uropatfin I)ot ftc^ al§ ein SJleifter im 9iüd§uge bemiefen. 2)a§ ift üon

allen militärlfd)en Slutoritäten, meld)er S^lid^tung unb Partei fie aud) ange!)ürten,

unummunben anerfannt raorben. 9Benn man bebenft, melc^ ein SRa^ kalt-

blütiger Überlegung unb Überfid)t baju gel)ört, nad) einer mef)rtägigen fürd)ter-

lid)en (2d)(ad)t unb mitten mäf)renb be§ 5^ampfe§ eine gro^e 2trmee mit altem

rüa§ ba^u ge'^ött, über fd)male unb teilrceife primitioe ^örürfen unb nad)'^er

auf fd)ted)teften ffißegen unb babei boc^ georbnet au§ ber ©c^lai^t gu füt)ren,

fo ift biefe Seiftuttg beä l)öd)ften Sobe§ mert. ^efonber§ aber gilt ha$ mieber

üon hzn öfter genannten Struppen, meiere ftanbt)aft fämpfenb anspielten, um

ben ^einb oon einet 23erfolgung ab5ut)alten, raäl)renb l)inter il)nen ber D^ücEjug

burd)gefül)rt mürbe, ^aju get)ört bie fd)on au§ früt)eren ^al)rl)unberten fprid)=

mi)rtli^ gemorbene Stanbfeftigfeit unb pflid)ttreue Slufopferung be§ ruffifd)en

©olbaten, ol)ne meld)« bie folgen unabfet)bare gemefen mären.

®er ©rfolg mar ober auf ©eiten ber Japaner. Sie sogen fiegreid) in

bie üerrcüftete ©tabt Sittujang ein unb auf ben oon SBelitfd)fo fo funftreid)

befeftigten ^öt)en erflang tl)r ^anjai. 9'lid)t anberS aber, roie einige SJionate

früt)er bie fiegreid)e Slrmee OfuS auf ben .^öl)en oon S^ianfc^an, fo fanfen auc^

l)ier bie Japaner §um Xo'ot ermattet ^ufammen, ot)ne imftanbe p fein, in

©eftatt einer energifd)en SSerfolgung bie 3^rüd)te i{)re§ ©iege§ 5u pflüden. 2lber

e§ mar nic^t nur ha§, wa§ i^te Cffenfiofraft auf längere Qzit läl)men follte.
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fonbern oor oHem and) il)re ungef)euren SSerlufte unb bie 3lotrr)enbig!eit erneuter

SSerprooianlierung; aurf) bie 9Jiunition§üorräte tooren ausgegangen unb bie

33al)nlinie mu^te um ta§ te^te (Btüd üon Siaujang h\§ jur legten füblid)en

Stra^enbild aus [liaujang.

(3laä) einer ^'^otograpl)te.)

Stellung ber ^iipö^er uerlängert werben. ^efonberB nad)teilig empfanb man,

ha^ an roKenbeni 33a(}nmaterial in Siaujang beinahe gar nic()t:§ erbeutet rcar.

(S§ gelang ben Sf^uffen alfo, alle§ mit nad) ^lorbcn fovtsuneljmen. 9ln i^or^
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röten oKerbings rcurbe man^e^ erbeutet, wie bie nad)foIgenbe Überfielt nad)

einer 9)?elbung Ot)ama§ jeigt.

9}larfd)all Dt)ama melbetc bem SRüabo, ha% bie bd Sioujang gemad^te

Seute fo gro§ roax, ha^ genaue eingaben nod) nic{)t gemad)t werben !önnen.

Si§ jum 17. September rcurbe folgenbe '-öeute gejö^It:

@ert)ef)re
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9^a(^ it)rer @ett)o{)nt)eit machten fid) bie Japaner [ofort baran, Siaujantj

in SSerteibtgung§5uftanb nad) 9f?orben unb ^lorboften ^u fe^en, unb ber 9J^Qrfd)Qn

Oriama befc^Io^ in rid^tiger @rfenntni§ ber 2Sert)äItniffe, roäf)renb ber näd)ften

äRonate ben Ort unb feine Umgebung für ben 2fufentf)att ber 2lrmee rcä'^renb

be§ 2öinter§ einzurichten. Siaujang würbe fo bie neue unb fefte Dperation§=

bafi§ unb ber ©nbpunft ber japanifd^en 9^ad)fd)übe oon 9^iutfd)n)Qng unb O^öng-

rcQngtfd)öng. SOBeit fd)ob man lüdenlofe 3Sorpoftenlinien nac^ uorne cor, eine§

ruffifd^en 2lngrip gewärtig, benn D^ama raupte nur gu gut, ba^ tro^ feine§

@rfoIge§ je^t leidet ein Söenbepunft be§ SlriegeS eintreten fonnte. @r roax

nid)t imftanbe geroefen, feinen ©ieg au§äunu^en, fonbern gegraungen, mit beni

33erbrängen be§ @egner§ au§ feiner ©tettung fid) p begnügen. @r nui^te auf

9lad)fd)ub warten unb raupte, ha^ ha§ gleiche ^ebürfnig auf ruffifd)er ©eite

fd)neller befrieb igt werben tonnte. @r mod)te aud) vermuten , roie e§ ja aud)

ben ^atfad)en entfprod), ha^ biefe erfte gro^e ©d)ta(^t be§ ^riege§ bie moraIifd)e

^uoerfid)t ber bluffen e^er gei)oben a[§ beeinträchtigt i)aben mürbe, un§ä{)lige

"MaU mä{)renb be§ bi§!^erigen 3SerIaufe§ be§ 3^elb§uge§ mar bie allgemeine SJieinung

gemefen, ha^ bie beftänbigen S^lüdgüge ber S'tuffen nad) Ieid)ten ©efec^ten auf

ber Unfä^igfeit it)rer 5üt)rer berut)ten. 33ei Siaujang bagegen fonnte man vuU

teid)t I)ier unb ha, wie ic^ ja aud) fd)on angebeutet \)ahe, oon einem 3^et)Ier

auf ruffifd^er ©eite fprec^en, aber im allgemeinen beftritten bie Japaner am

atlermenigften, ha^ bie bluffen fid) auggegeid^net gefdjlagen I)atten unb feine§=

meg§ unfät)ig gefül)rt roaren. S)er üor§üglid) geleitete SlücEjug modl)te fte in

bem ©lauben beftärfen, ba^ nunme'^r ha§ beinal)e müt)elofe S3orbringen oon

frül)er ju @nbe fei unb ber S^tücf.pg ^uropat!in§ eine mof)tüberlegte 9naJ3nat)me

gemefen fei, ha^ fie aber in it)m felbft einen 3^üt)rer nor fid) ptten, mit meld)em

man anber§ rectinen muffe, al§ mit ©tacEelberg unb ©affulitfd).

^n ^iu^lanb mar man allerbing§ teilroeife megen biefe§ neuen 9?ii^erfolgeä

l)öc^ft beprimiert. @§ mar nad)gerabe p einer 9Irt oerjmeifelten 3lbergtauben§

geworben, ba^ man fiel) oor^er feft eingebilbet l^atte, alle ©dl)lappen Ratten m6)t§

auf fid) unb f^uropatfin werbe fie mit einem einzigen großen ©cl)lage wieber

gut mad)en. 2)er ^arm ^uropatfin war §u einer 2lrt B^etifd) geworben unb

man erwartete oon x\)m bementfpredjenb Übermenfd)lid^e§. 9lüdtten bie Japaner

oon einem Ort gum anbern oor, fo I)ie^ e§ in 9iu^tanb: ja, t)a§ werbe ftc^

atle§ im ^n wenben, fobalb erft ^uropatün perfönlic^ ben Oberbefet)! fü^re.

^aud)ten Seforgniffe auf um ha§ (Sd)icEfa( ber belagerten f^eflung ^ort 2trtf)ur,
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betrauerte man ooll '^itterfeit ben fd)mäf)Iid)en 9flücf5ug unb bie 3^ieber(age ber

flotte SOßittf)öft§, bann I)teB e§ roieber: Huropatfin rcirb bog a((e§ mit 3^"!^"

lüieber gut mad)en unb '^iort 2(rtt)ur entje^en, fobalb er erft Di)ama auf§ ^aupt

gefc^Iagen bat. S^lun mar e§ anber§ gefommen unb ha§ voax fc^roer ^u oer-

fcbmerjen. Setbft biejenigen, n)eld)e biä^er bie ^iüdjug^ftrategie be§ ruifif<i)en

£)berfelb{)errn gebilligt I)atten, mürben je^t 3meifelf)aft an if)n unb mad)ten it)m

bie ^erbften SSormürfe. ©ie oerga^en, ba§ biejer 3Jlann fid) niemals f)eröor=

ragenber @igenfd)aften gerühmt f)atte, fonbern nur bem Q3efet)I be§ ^aifer§

gefolgt mar, fie üerga^en ferner bie unge{)euren 3(^roierig!eiten rid)tig p be-

meffen, mit benen er bauernb p !ämpfen f)atte. 2lud) je^t, @nbe f^ebruar 1905,

roo nod) bie frf)merften 3Sorroürfe gegen ^uropatfin ert)oben merben, oermag

ein geroiffen^after Q3eurteiler tatfäd)Iirf) no6) nirf)t p fagen, ob er ein fäf)iger

ober ein unfä{)iger 3^elb()err ift. SSerurteilen ift fe{)r leirf)t unb geredet fein

fef)r fd)mer.

9Jierfmürbig unb aud^ bei beutfdjen militärifc^en 2lutoritäten bamal§ oor=

f)anben mar bie 2lnfid)t, ba^ .^uropatfin bie f^eftung ^ort 3lrtl)ur nad) einem

©iege bei Siaujang fofort {jätte entfe^en unb retten fönnen. SSiele betrachteten

bie bamaligen Operationen in ber 2Jlanbfd)urei übert)aupt nur au§ biefem einen

©efid)t§punfte. S^lun l)ätte bod) ba§u pnäd)ft eine ooUftänbige 3ß^fpi''ß"9ung,

menn nid)t 2Sernid)tung ber brei japanifd)en SIrmeen erfolgen muffen, unb bamit

fonnte man bod) rooi)l unter feinen Umftänben mit '43ai)rfc^einlid)feit oor^er

rennen, ©efe^t aber, fie märe erreid)t raorben, fo mar oon biefem ©ieg b\§

jum (Sntfa^ ^ort 2(rtl)ur§ nod) ein fet)r, fel)r weiter 'Äeg. @^ !am ober noct)

eine unb mal)rfd)einlid) unüberminblic^e ®c^roierigfeit I)in3U, nämtid) bie (See=

f)errfc^aft ber Japaner. 9lie märe es aud) ber mä(^tigften ruffifd^en 3lrmee

gelungen, bie Sanbenge oon 5lintfd)au ju überfd)reiten, benn fie !onnte oon

beiben (Seiten burd) Sd)iff§gefd)ü^e oöllig beftridjen merben. ^apanifd)e (Bd)iff§=

gef(^ü^e roaren e§ ja au6), roeld)e bie (5d)Ia^t bei £intfd)au fd)Iie6(id) gemonnen.

Slu^erbem I)ätten bie S^tuffen bod) bamit red)nen muffen, ba^ fid) aud) in i^rem

3lüdEen eine iapanifd)e 2(rmee anfammelte unb §mar fel)r fd)nell, benn bie S3e=

^errfc^ung be§ 9Jieere§ unb bamit bie 9J^öglid)feit, 3:ruppen über See ju fiibren,

fe^tc bie Japaner mit großer @d)neUigfeit bo^u in ben ©tanb.

©d)Iimm mu^te alterbingB ber moraIifd)e Sinbrud ber (Sd)(ad)t oon Siau=

jang auf bie 5ßerteibiger üon ^ort Slrt^ur roirfen, unb z§ fd)eint, al^ ob man

fi<{) be§ oielIeid)t anfed)tbaren 9JiitteI§ bebient ^at, ©eneraf ©töffel überf)aupt nid)t

33*
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üon ber ©c^Iac^t bei ßiaujang in Kenntnis p fe^en. Slflidji loiberlegteu 9lad)rid)ten

jufolge erful)r er e§ erft üiel fpäter burd) ein paar n)agt)alfige au§Iänbifdt)e

i^ournaliften, n)etd)e oon

^fd)ifu in einer (fjinefi»

fd^en ^fc^unfe fic^ in ben

ipafen ber belagerten

g^eftung t)ineingef(^lic^en

Ratten.

3

o —

.

B 2.

S 3

paner

terten

2ln (£in5ett)eiten ift

bie ©(^Iarf)t oon Siau=

jang natürlich reid^, wenn

auc^ wie in alten anbern

fo auc^ t)ier, bie 33e=

fd^reibungen einer ©jene

ufn). nur üon ruffifc^er

©eite fommen.

©ine ber padfenb*

[ten ©rfjilberungen oon

Slugenjeugen ber(Sc^Iad)t

bei Siaujang, bie bi§ jeljt

oeröffentlid^t raorben ift,

gibt ein SJIitglieb be§ ro=

ten ^reu§e§, ^o§lort)§tx),

ber ben Singriff £urofi§

auf i^uropotün fct)ilberl:

„%en ganzen 1. ©eptem=

ber faft ftanb id^ im

O^euer unb beobad)tete

Eingriff auf Eingriff.

2ßie eine unt)eilDolIe

SBoIfe in bid^tgebatlten

(Sd)aren tarnen bie ^a-

l)eran, unb erft gegen Stbenb würben bie Formationen lofer unb flat-

ein rcenig au§einanber. ©in furd)tbare§ ©c^rapne[(= unb ^ugelfeuer



(Siinjelbüber. 261

Sapanifche Sdiü^enlinie.

(92ac^ einet ^ß^otogrop^ie.)

empfing fie auf imfever ©eite, fo fc^redüd) unb oerf)eerenb, ha^ irf) felbft fat),

Tüie bie japanifd)en Offiziere if)ren Seuten 3^id)en mad)ten, 5urüdjuget)en. ®ic

2ßir!ung ber ©ronoten trar entfe^Ii^: nirf)t met)r al§ bie ^älfte ber ©preng^

gefd)offe erplobierte, bod) biefe riffen tiefe Söd)er in bie 9^eif)en, ein Srf)aubern

ging burd) bie ©lieber bei jeber ©x'plofion. SSerftümmelte ©lieber, blutige

Körper lagen auf bem ^oben, bi§ @rbe über fie l)ingef(^arrt rourbe.

3Sir t)atten fieben beutf(^c „^oloniften" au§ Sübru^lanb im ^roeiten ©lieb,

unb biefe Seute fangen ben ganjen 9Jlorgen ^ircf)enlieber, jum großen 3Ser=

gnügen für il)re 5^ameraben ron ber ortt)obo5en ^irci)e, bie fugten: „2)iefe

®eutfcl)en ^aben ^yurciit, buB fie fterben roerben." Unb roirflid) rourben fie alle

noc^ cor 3lbenb getötet, bi§ auf einen, ber feine Sieber ru^ig weiter fang.

Um 1 Ut)r ging uns ouf einige 3cit ber SSorrat an @eroel)rmunition au§

unö ha§ ^euer ber SRaict)inengen)et)re fonnte ben f^einb n\6)t me^r auft)alten.

^ie Japaner fummelten fid) nun, furfjten ^edung Ijinter ben ^ügelroellen be^

'Soben§ unb ftürmten bann plö^lid) in bid)len 9}Zaffen oor. SJlit furd)tbarem

beulen unb ©tül)nen oerftrirften fie fid) in ben aufgefpannten ®rat)tne^en,

ftürjten in bie Söolfegruben, au§ benen fie fid) müt)fam roieber t)erau§§uarbeiten

fud^ten. Unfere Seute t)ielten grimmig il)re QSajonette oor, bod) fie roaren nid)t

ot)ne ?^urd)t, ba fie nid)t feuern fonnten. Seiber mürben bie Japaner burd)
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bie 2)rot)tgitter nid^t aufgel)alten ; mit ®rQt)t5angen 5er|d)nttten fie bie 9^el3e

unb bal)nten ftd^ einen 2)urc^gang, au§ bem fie in einer bieten, unförmigen

SJ^offe laut frf)retenb iierausquoUen. 5luf biefen Knäuel rid)teten unfere

9Jiafrf)inengen)eI)re tt)r ^reujfeuer, unb bie gonje 9}^affe brad) gufammen mie

ein Gartenbaus. ®od) bie ?^einbe maren p roilb, ju sät), um abptaffen. 3tuf§

neue ftrömten fie oorroärtS unb ricfiteten it)r f^^euer gegen unfere munition§lofen

(Solbaten. 2Bie immer feuerten fie in gefd)toffenen äRaffen, n)ät)renb unfere

Seute üorftürmten unb fie mit bem 33aionett angriffen. ®er 2lnblid, ber ftd)

bot, mar roirftid) entfe^tirf). '3)ie @efid)ter unferer ©olbaten üerjerrten ftd) in

einem teuflifd)en ^Blutburft, unb bie neroöS erregten, pdenben ©efid^ter ber

Japaner oerrieten äl)nli(^e gtä^tid)e Seibenfc^aften. @iner unferer (Solbaten,

ein Sibirier, namen§ Sllefanbroro, fprang mie mal)nfinnig empor unb fd^rie:

„®M it)nen feinen ^arbon!" Gaum eine SJlinute fpäter ftürjte er nieber, oon

einer Gugel getroffen, unb ein ^opanei'/ ^ie rcenn er ben ©d)rei oerftanben

I)ätte, ftie^ if)m faltblütig bn§ '-Bajonett in hk Stippen, fo ha^ er §u ftö{)nen

auft)örte. 2)0(^ im näc^ften 2Iugenblicf brad) aud) er pfammen, oon einem

^Bajonett aufgefd)Ii^t, unb im fallen Jammerte er feine Slrme um ben toten

S^örper be§ S^^uffen, inbem er auf if)n nieberfan!.

9}land)e Japaner oermidelten fid) in bie mit 2ßibert)afen t)erfet)enen 9^e^e

unb blieben an i{)nen I)ängen, roie ?^ifd)e, bie an ber Singet §appeln; mit ben

menigen Patronen, bie man nod) f)atte, mürben fie nun niebergefc^offen, roäl)renb

fie ot)nmäd)tig fid) frümmten unb roanben. ^a§ ©efid)t eineS japanifc^en

Offiziers mar ganj mit 33lut überftrömt, bod) er l)ieb roütenb bltnbling§ um

fid), bi§ ein ^^iftolenfd)u^ il)n nieberftredte unb er nun nteberftürgte über bie

®rät)te ^in, bie 2trme ausgebreitet, roie menn er fd^mimmen mollte. 2lu§ irgenb

einem ©runbe, ben man nid)t fennt, fprangen Japaner oor unb oerfud[)ten, bie

Öeid)e fortzutragen, aber fie mürben aEe niebergefcE)lagen. @dt)tte^lid) ftürjte

ber Seutnant ©rimsbi) in bem ©lauben, 'öa^ ber gefallene Offizier irgenb einen

TOid)tigen ©egenftanb bei fid) l)aben müfete, mit üier SRann oor unb Derfud)te

it)n fort5ufcl)leppen. 2)od) al§ bie Japaner ba§ fa^en, ba rannten fie f)eran,

roütenb feuernb, unb fpie^ten jroei SJlann auf hk Bajonette. ®er Körper lag

ha üier ©tunben, niemanb fonnte fid) il)m näl)ern. 3ll§ unfere (Solbaten il)n

fd)lie^lid) hod) forttrugen, fanben roir in ben 3::afd^en nid)tS, au^er ^^rioat^^

papieren unb einer merfroürbigen ©tat)lfc^eibe mit einer ^nfd)rift, bie t)ielleicl)t

ein $:ali§man für fein 9^egiment mar.
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•i)Zad)bem ber Singriff obgefd)Iagen luar, befd)offen unl bte ^^pan^^ ä^^i

<5tunben lang; fte fügten \m§ fd^roere 33erlufte bei, bod) fonnten fie un§ fcine§

unferer ®efd)ü^e nehmen. ®ann unternat)men fie einen neuen ^nfanterieangriff.

Obn)of)l ^unberte üon it)nen fielen, famen fie hod) {)eran unb füllten ben ©raben

mit Soten faft au§, bi§ fie mit ben Unferen SJlann gegen 2Jlann ftanben.

Unfere (Solbaten ftanben feft; flud)enb, fdjreienb fd)offen fie unb ftact)en fie

barauf Io§, bi§ faft atle Seute getötet raaren. 2)ie Japaner fut)ren fort, t)eranp=

ftürmen unb eroberten enblid) ^roei ©rittet ber ganzen @efed)t§Iinie. %a be-

gannen unfere ©olbaten üon 9^orben ^er bie gange Sinie gu beftreid^en unb

brarf)ten bie Japaner mieber in SSermirrung.

©in furd)tbare§ ©eme^el begann, ha fie fid) jurüdjogen. ©ie fonnten

nur burc^ bie ^refrfjen ber 2)ra^tüergitterung gurücf, unb auf biefe ©teilen

richteten mir ein füld)e§ ^euer, ba^ fein SJiann unoermunbet I)inburd)füm.

9kd) brei 2)iinuten maren biefe Öffnungen oon S^oten unb SSerrounbeten oöKig

oerftopft unb bie 3u^üdn:)eid)enben mußten über blutige Sei(^ent)aufen Iiinmeg^

flettern. ®ie g^einbe I)atten feine 3JiögIid)feit, in biefe ®ral)tne^e größere Öff-

nungen SU bringen. Unfere ©olbaten, obgteid) ermübet unb I)ungrig, rcaren fo

rul)ig unb faltblütig mie (Bis, ja fie Iad)ten unb fd)er§ten, n)äl)renb fie nieber-

me^elten. ©inige begannen fid) fogar gu ftreiten, rcieoiel Japaner fte erfd)offen

f)ätten, unb einer, ber fid) rüf)mte, er I)ätte „brei^ig §ur .^öUe beförbert", brad)

balb barauf nieber; eine ^ugel I)atte it)m ben ^innbaden fortgeriffen. ©tröme

^luteg floffen x)on ben Körpern in ben ©raben, unb in ben 3tt'ifd)enräumen

3H)ifd)en ben einzelnen ©atoen mad)ten bie ©clbaten fleine SlbfluPanäle, um

e§ fortjuleiten.

3Ibgefef)en oon ben ingrimmigen 3Butau§brüc^en mä^renb be§ 33ajonett-

fampfeg, roaren unfere ©olbaten rul)ig, ja faft luftig, lachten hti ben grä^Iic^ften

'3)ingen, fo, wenn in bem mit Seibern angefüllten 33refd)en eine ©ranate ey»

ptobierte unb aU^§ gu ©lüden gerfprengte. ^d) befenne, ba^ ic^ n)ät)renb bief^g

@eme^el§ I)art mürbe, unb menn id) einem 9Jlenfc^en bie ©lieber amputierte,

mir fo menig babei bad)te, at§ menn ic^ eine 5^inberfranfl)eit bel^anbelte. 2Itg

id) ben näd)ften SJlorgen mid^ mufdb, ba mar id) t)on Äopf bi§ gu ben t^ü^en ganj

mit 58Iut befubelt; ic| i)atte bie gan§e S^ac^t bumpf unb befinnungäloS im ©d)Iaf

gelegen."

^olgenbe 2Iuf5eid)nungen einel ^erid)terftatter§ in Siaujang finb oom

4. ©eptember batiert:



264 ®ie ©d)lact)t bei Staujong.

„®te ^uttermaga^ine unb ein Xz\i ber S^iuffenflabt SiaujangS brennen

noc^. ®er 33af)nt)of ift eine äRaffe oon Krümmern. ®ie Japaner t)aben fci^r

iS =:

Q

wenig @ifcnbat)nn)Qgen unb gar feine Sobmotioen erbeutet. ®a§ ?^et)Ien ber

le^teren t)inbert bie Japaner au^crorbentlid) in ber ^enu^ung ber @ifenbat)n für

2;ran§port5roecfe. @§ finb nur rcenige ruffijd)e 33ern)unbete in Siaujang geblieben.



Sturm der 3apaner out ein Bu^enfort uon Port Arthur.

CaiaA) einem CrißinalaquarcU von (S. ^aneßog)

ffletJage ju: ®raf (S. «Heoenttoio, 5icr rutflfc^jopontftte »ricß. Sntem. ayeti :ierla8/ .S3erlln=3d)öneber9.
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2Bäf)renb ber 9iäumung ber ©tobt, bie nachts erfolgte, plünberte ein

%e\i ber Solbaten bie ^ote(§, Käufer unb Säben unb feierte gerabeju bacd)ana=

lifd)e Orgien. @ine Slnja^t betrunfener '»^lünberer feuerte auf bie ^qjaner,

anbere töteten einige (SI)inefen.

^ie jurüctget)enben S^uffen oert rannten bie @ifenbat)nbrü(fe foroie fämt=

Iid)e ^ontons.

©eneral HuropatfinS pauptftetlung roar eine {)a[bmonbförmige Sinie oon

Sefeftigungen auf ben leidjt geneigten ^öf)en rceftlirf) unb fübtirf) opn Siaujang.

^iefc Sinie wax oon einem h\§ §um anberen @nbe fieben 3Jieilen lang

unb beftanb aug einer ^ette oon S^tebouten, bie fe{)r gefdjidft angelegt waren,

foroie met)rercn fleinen ^yortl. ©ineg ber le^teren t)atte ben Flamen „^tein

^ort 3trtt)ur", ha man e§ für uneinnebmbar l)ielt. ®ie SBerfe rcaren gegen

einen japanifc^en Singriff burdl) 5)ral)toert)aue, 2öolf§gruben unb ^allifaben

gefd)ü^t. ®ie 3Serfurf)e ber groeiten ]apanifd)en 2lrmee, biefe öefeftigungen §u

[türmen, bracl)ten il)r furchtbare SSerlufte. ®ie bluffen Ratten in ber ganzen

3(usbet)nung il)rer Sinie alle ©etreibefelber in ber 3^ont jerftört. ^nfotgebeffen

gab e§ feine ©erfung für bie üovgetjenbe Infanterie, ^ie Slbteilungen ber

angreifenben japanifd)en 5lrmee t)atten über rid)tige @laci§ t)or§ugef)en. 2)ie

3}erlufte rcaven bementfprec^enb l)ier fc^recflid). ©anje i^ompagnien mürben

Dom ruffifd)en ^euer niebergemäl)t. 2)ie ©genen, bie fic^ fpäter in ben Sauf^

graben abfpielten, maren eine entfe^lid)e ©rf)läd^terei. ^arbon mürbe nid)t

verlangt unb nid)t gegeben. (Stunbenlang roogte ha§ ^anbgemenge t)in unb

t)er, mobei bie Äämpfenben fid) ber ®emef)rfolben ober be§ Sajoncttg bebienten.

2tn oerfdjiebeuen ©teilen maren bie Saufgräben fo mit ruffifd)en unb japa=

nifd^en Seid)en angefüllt, ba^ biefe buc^ftäblid) eine ^rüde bilbeten. SOBer fein

@emet)r oerloren l)atte, fämpfte in biefem blutigen ©emirr mit bem 9J?effer

ober bem abgenommenen 33ajonett. 9}lan

fanb fpäter oiele Seichen in 2;obe§umarmung

aneinanber gepreßt, mobei einer bie ©urgel

be§ anberen umflammerte. '2)ie ©olbaten

beiber Strmeen lagen unentmirrbar burc^=

einanber, ein Q3eroei§ oon ber gren^enlofen

50Bilbt)eit be§ ^ampfe§, ber bort ftQtt=

gefunben t)atte. Sieben Stuffen fämpften,

nad)bem fid) ba? (Sro§ gurüdgejogen t)atte,

'Siix ruififct)»Iiipantic^e firteg. S3b. IJ.
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noct) fünftel).!! ©tunben in einer gefd^ü^ten ©rf)an§e, bi§ fie ftd) ergaben. ®er

^eroi§mu§ auf beiben (Seiten t)at feine§gleirf)en ni(^t.

S)ie Japaner waren §u erfrf)öpft, um ben 9^üdEpg ber bluffen §u t)er=

folgen, ^n ber 3^^^ "^^ ^ß'^ Sf^äumung SicujangS burc^ bie S^tuffen, in ber

9lad)t §um 3. (September unb narf) ber ^efe^ung ber (Stobt burc^ bie Japaner,

f)errfd)te unbef(^reiblid^er (Sc£)recfen. ®ie Japaner, bie nic^t met)r unter bem

3n)ang ber ^ig^iplin ftanben, liefen mie roat)nfinnig t)erum; überaß {)errf(^ten

SJiorb, 93ranbftiftung unb ^lünberung. ^ie ©ebäube ber ruffift^en SSerroattung,

einfc^tie^Iid) (Seneral ^uropatüng ^au§, rourben ooKftänbig ^erftört. Überall

raurben SJlöbel ouf bie (Strafe gefd)leubert unb beim (Sud)en nacE) verborgenen

©c^ä^en in 9ltome gerfc^lagen.

infolge be§ 0^e^lfd)lage§ be§ japanifc^en 3Serfu(f)§, ben ^einb einpfcEitie^en,

fonnte ©enerat ^uropat!in§ ®ro§ fid) oom ?5^einb unbeläftigt prüdfgieljen.

^a§ mad^t bie früt)er erroortete balbige Säeenbigung ber bieSjätjrigen Operationen

unmöglich unb !ann bie ^auer be§ gelb^ugä fet)r verlängern.

®ie fd)n)eren D^egenfäKe werben nod) einige 3cit anl)alten. 2)ie 9fluffen

"^aben wenig ^roüiant, ba it)re 33agage guerft fortgefanbt mürbe, ©ie jopa=

nifd^en 3:;ruppen befinben fid^ wegen be§ Slegenwetter^ in fd^lecl)ter SSerfaffung,

il)re SSorräte an Uniformen finb gering.

®em (Sanität§forp§ fowie bem roten ^reu^ gebül)rt für it)r Slrbeiten wät)=

renb unb nac^ ber ©d)lad)t bie ooUfte 3lnerfennung ; ba§ iDlenfc^enmöglid^fte,

wenn nidjt met)r, würbe l)ier geleiftet, unb 2::au[enbe unb Slbertaufenbe werben

e§ bem roten ^reu§ gu oerbanfen f)aben, ba^ fie mit bem Seben baoonfommen.

^nft finb eigentlid^ nur bie 3Serwunbungen burd) @ranatfp litter, wäf)renb ben

SBunben burd) bie japanifdien ^nfanteriegefd)offe oon ben ^r§ten wenig ^e-

bcutung bcigemeffen wirb. ^aS |apanifd)e ^nfanteriegefd)o^ ift woI)l einel ber

^umanften, wenn man fo fagen barf ; e§ mi^t fed^§ SJiiUimeter im ^urc^meffer

unb fd)lägt üoKfommen glatt burc^, ot)ne irgenbweld)e ^afern ju ^errei^en ober

^nod)en ju gerfplittern. STcir würbe von einem ber erften 2lr§te bebeutet, ba^

bie burd) biefe @efd)offe ert)altenen SOöunben am beften Reiten — unb jwar

mciften§ nad) 3Serlauf uon nur 36 (Stunben — wenn bie SBunbe gar nid)t

au§gewafd)en, fonbern einfad) am ©ingang unb 5ilu§gange be§ ®ef(^offe§ ein

^flafter angebrad^t wirb. @§ ift be§eid)nenb unb e§ fpri^t für bie 9ßal)rt)eit

ber t)ort)in aufgeftellten ^el)ouptung, ha'^ l)ier §wei O^älle oorgefommen finb,

wo ba§ ®efd)o^ eine 95erle^ung be§ ^erjenS bewirfte, ol)ne bie beibcn Patienten
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iit Seben^gefal)r ju bringen. @in anbever ?^all würbe mir folgenberma^en

berid)tet: @inem Offizier brang eine ^uget in ben ^1ad^n unb fanb am ^inter=

fopf if)ren 2lu§gang. ®er Patient befinbet fid) bei Dollem SSerftanbe, t)at feine

befonberen ©d)mer3en, i^t unb trinft mit gutem 2(ppetit, t)at inbeffen fein

@efid)t üüllfommen oerloren, ba ber (5et)nero läbiert raorben ift. 2(u§ aüebem

ergibt ftc^ nun, ha^ bie mirflid^ gefät)r(id)en SSerle^ungen überaus feiten finb

unb einen gan§ t)erf(f)n)inbenben ^rojentfa^ ber oben angefüt)rten ©efamtuerlufte

Don 5el)ntaufenb au§ma^en."

=£3Q==

Die Japaner im feläe.

^m folgenben fei eine Sc^itberung be§ fapanifi^en ^eere§ gegeben,

raeldje au§ ben 9JlitteiIungen unb 33eobacf)tungen ruffifc^er Offiziere mie auS-

länbifc^er ^rieg§forrefponbenten fombiniert ift. ^a§ le^te 9J?aI, unb §ugleic^

ba§ erfte SJioI, mar e§ gelegentlid^ ber ©d^Iarfjt am .^alu, wo bie 33eric^te

eines beutf(^en ^riegHforrefponbenten im japanifd)cn Sager einige ©treifli(i)ter

auf bie @ebräucE)e biefe§ un§ fo frembartigen SSoIfeS in SBaffen roarfen,

ba§ feine ^ioilifation in jebem ©inne unb aud) feine mi(itärif(i)e 33ilbung au§=

fd)Iie^Iic^ europäifrf)en Sei)rmeiftem oerbanft unb barin eine fabelhafte Sern*

unb 2Inpaffung§fät)igfeit gezeigt l)at, gleicE)root)l aber in feinem gangen SOBefen

aßen europäifcljen 35ölfern fo unenblicf) fern geblieben ift.

„@in ^auptgrunbfa^ ber ^opaner fd^eint ^§ §u fein, bei ben aj?ärfcl)en

©(^tud)ten unb Später gu oermeiben unb l)auptfäcf)licl) @ebirg§pfabe §u benu^en.

2)ie SSorteite biefe§ ©runbfa^eg finb augenfällig folgenbe: aJlan braucl)t niemals

^lüffe p überfdireiten, mo§u mir gu rciebert)olten SJlalen gegmungen finb.

9Jlan oermeibet bie ©efa^r, umgangen ober überfallen §u raerben. '3)er Sl'larfd)

ift für ben ©egner nicfjt fo leidet gu erfennen. ^m allgemeinen marfd)ieren

bie ^öpa^ß^ f^^^ langfam, ma§ fid) barauS er!lärt, ita^ fie nic^t an ha§

<Sd)ut)n)er! gen)öt)nt finb — eS finb einzelne ^ätle beobad)tet raorben, ba^ bie

Seute au§ Strot) geflod)tene Sanbalen al§ ©d)u!^e trugen — unb baburd),

ba§ fie möglid)ft t)orfid)tig üorgel)en unb it)re Seute nid)t ermüben motten. ®er

Xruppe Doran beraegen fid) ®t)inefen, bie jeben S3ufd) abfud^en. ®ie (£t)inefen

34*
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tun bie§ fe^r forgfältig, ha fie für jebe ^flirfituergeffenlieit §u geraärtigen t)aben,

in bie beffere 9BeIt t)tnüber p raanbern. ®en ©tiinefcn folgen fteinere

^atrouiüen, benen Infanterie beigegeben rcirb; fie beftei;en au§ brei bi§ fünf

9^eitern imb oier bi§ fünf ^nfanteriften. %k ^aüalleriften bewegen fid) im

Srabe, bie ^nfanteriften eilen it)nen wie ©d)atten nad). ^en Patrouillen

folgen bie ©pi^en ber Kolonnen, biefen in Heinen Slbteilungen mit großen

3n)ifd)enröumen bie übrigen S^ruppen. @en)ö{)nU(i) reitet bie ^aoallerie nid)t

oor, fonbern l^inter ber Infanterie unb bient a(§ 9Irtitteriefd)u^. ®ie Bagage

ift meift fel)r raeit rütfn)ärt§. SBir I)aben fie nod) in feinem treffen §u fet)en

befommen. @ie loirb geroö^nlicf) burd) ^utt§ ouf SJtaulefeln beförbert. STIS

^uli§ bienen Koreaner unb (S:{)inefen. '3)er 6olbat trägt auf bem 2JZarfcJ)e

ntöglid)ft rcenig: @en)el)r, Patronen, ?^elbflafd)e mit Sßaffer unb gepreßten

3tei§. @§ roerben oft !ur§e S^laften gemacht. 33ei Stiegen unb ^i^e gu marfdjieren,

oermeiben bie Japaner nad) 9)iögUd)feit, ebenfo 9^ad)tmärfd)e, ba ber 2lfiate

auf feinen 3^a(t ben ©^taf entbet)ren fann. 9Iid)t feiten fc^Iafen bie Soften

ein, fo ta^ e§ oielen gefangenen 9iuffen gelang, §u entflie{}en.





Sapanifche Kavallerie übcrfdiü

f9?odi einer 8cicl)nunl

fflu«: ®raf (5. JRcDentloro, 3)eT rufnfd)=iapantfd)C mtea.



I
^5

mi r
t einen Pa^ bei biaulang.

Sntem. SSBcIt^SScrlag, SBerltn^Stftdnebete





5)ie Japaner im f^etbe. 269

S)ie Japaner geben ben ^imaU ben SSorjug unb quartieren fid) nur

fetten in ©tobten unb Dörfern ein. (Sie oermeiben 33in)QEplä^e an ben ^aupt*

[trafen unb rid^ten fic^ an

oerftecEt liegenben Orten im

©ebirge ein. 2Son biefem

@runbfa^ roeidjen fie nur bei

ber 33efe^ung üon Raffen ab,

mo fie an ber ^auptftra^e

bleiben. 2)ie 33in)af§ werben

mit allem Komfort eingeridjtet;

Offiziere unb ©otbaten Ijaben

au§ ©tro^ gefloi^tene SJlöbel,

^Seffel, ^elbbetten, Seppic^e

unb fogar gan§e Käufer für

bie t)öl)eren 3^üt)rer. ^er

2lrmee folgen eine SJlenge

grauen, bie ha§ ©ffen §u focl)en

^aben unb ftd^ mit ber Pflege

ber SSerrounbeten befaffen. ®ie

Japaner oermeiben e§, ^^euer

anjusünben unb fi^en lieber

bie ganje 9lac^t im 'S)unfetn.

®ie 33iroa!§ merben au^er=

orbentlid) ftarf gefiebert burd)

3nfanterie= unb Haüallerie*

poften, biefd)act)brettartig oor^

gefd)oben tuerben. S)ie japa=

nif^en ^ül)rer machen mög=

lid)ft oft S'iutietage. ^oura-

gierungen werben möglidjft

Dermieben, bagegen werben

bie®f)inefengegn)ungen, ©tro^,

5^orn, ^afer ufra. gu liefern.

®ie Oapciner jaliten fd)led)t, unb geben oft ©d)eine au^, bie auf bie p
ja{)lenbe ^rieg§fontribution ber Muffen lauten. 33ei ben 53ejie^ungen ju ben

a> CS

•8 g
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®f)ine[en raetben [olgenbe ©runbfä^e bcobad)tet: gelber unb Käufer finb ju

fd)onen, ^lünberung ift oerboten, SSergeraaltigungen oon 3^rauen finb üerbotcn,

bogegen finb bie ®t)inefen üerpflid)tet, gegen ^egafjlung aÖe§ ©rforberlic^e ju

fteEen. ®ie SSe^örben werben in japanifdje ©eraalt gebracf)t ober beftod^en.

Slüe, bie fid) weigern, einen iöefet)! auSjiifü^ren ober bie§ p fpät tun, werben

unüerpgli(^ getötet.

SlEe ©rfunbungen unb Patrouillen finb auf bie Spionage begrünbet.

(£f)inefen, wenn auc^ nur brei SJlann, werben jeber Patrouille oorau§gefd)ict't.

53ei ber 3lnnät)erung an ben ©egner get)t eine bicfite ^ette c^inefifd)er ^unb=

[c^after, bie fet)r gut be§a^It werben, ber Gruppe ooraug unb üerteilt fic^ nac^*

t)er auf bie f^^tügel ©ie t)aben bie ^flicf)t, jebe 33ewegung ber bluffen §u

beobad)ten.

9^ät)ert fid^ eine japanifd^e 2lbteilung einer Stellung, bie befe^t werben

fott, fo werben eingeborene ®t)inefen, bie ha§ ©elänbe genau kennen, oorauS*

gefc^ictt, um 9^a(i)rid)ten t)ierüber ju fammetn. SÖenn fie bei if)rer 9fluc£!et)x

melben, ha^ feine bluffen in ber 9^ät)e finb, fo werben bie oorberften Xeile in

©c^ü^entinie aufgelöft unb befe^en fd^Ieunigft bie ©tettung, wobei nic^t fetten

t)erbärf)tig erfd)einenbe ^öl)en fogar oon 2lrtillerie unter ^^euer genommen werben.

@rft wenn fid) ber t^ü^rer ber 3Ibteilung überzeugt tiat, ba^ nid)t§ SSerbäd)tige§

in ber 9^ä^e ift, werben bie .^auptfräfte t)erange§ogen. Unoerpglic^ beginnt

man mit bem 2lu§l)eben ber ©c^ü^engräben, bie t)on ben Japanern anwerft

forgfältig unb mit großer ©ad)!enntni§ f)ergerict)tet werben. ®ann werben bie

©ntfernungen nad) befonber§ erfennbaren ©elänbegegenftänben in ber ^xont

unb auf ben ^laufen feftgelegt. ®ie gange 3Serteibigung§sone wirb auf t)orl)er

oorbereiteten 2;äfeld)en inDuabrate eingeteilt, in biefe Ouabrate werben 9f|ummern

eingetragen, bie bie 3Sifierpt)e angeben. ®iefe Säfelc^en werben in ber ©teltung

an einer für Offiziere unb 9Hannfd)aften weit fid)tbaren ©teile aufgeführt unb

ben ßeuten erflärt, fo ba^ für ben g^all, ha^ bie ^ül)rer abgefd^offen werben,

bie Seutc genau über ba§ p wät)tenbe SSifier orientiert finb.

@teidl)5eitig fieben Pioniere im Slüdfen 9Serbinbung§gräben an§, oerbeffern

SBege, fdl)Iagen 33rüd£en, legen Setep'^onleitungen unb ri(i)ten auf ben 33ergen

©ignalftationen sur SSerbinbung mit ben SSorpoften ein. 2)er ©ignalbienft wirb

burd^ .^eliograp'^en, Seudl)tfeuer, Sflaudt), Saternen unb 2Bin!erffaggen ausgeübt.

5ll§ ©ignaliften für bie testen oier genannten Slrten werben ®t)inefen Derwanbt,

bie mit Sleooloern au§gerüftet finb unb monattidl)e £öt)nung erhalten. 2(n ber
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5(uTnnrfd)ftraBe be§ @egner§ werben Gruppen in ben ^inter^alt gelegt, ma§

mit großer @efd)icflid)feit au^gefü^rt wirb, ^eber ^intert)a(t befte^t au§ sroei

2:eiten, bem fogenannten T^^orpS unb ben ^Qupt!räften. ®a§ T*^orp§ beftel)t

auB nur wenigen ©c^ü^en, bie ben ©egner mt)ig norbeintarfci^ieren laffen unb

fic^ auf feinen ^all oerraten bürfen. ®ie ruf[ifd)e Patrouille reitet ru!)ig oor*

h^i unb ftö^t auf bie ^auptfräfte, Don benen fie mit ©aloen, bie nad)l)er in

©d)ü^enfeuer überget)en, empfangen mirb. ©ud)t bie Patrouille, in it)rer 93er»

mirrung uberrafd)t, bur(^ eiligen D^üctpg ju entfommen, fo wirb fie t)on ben

9Jiannfrf)aften, bie fie oorl^er l)aben paffieren laffen, mit erneutem Steuer

empfangen.

S)ie Japaner greifen ftet§ nur mit überlegenen Gräften an unb niemals

o'^ne genügenbe 3Sorbereitung burd) 2lrtillerie. 2ll§ untrügliche Slnseid^en eine§

beabfid)tigten Singriffe§ ber 0<iPQ"ßi^ t)aben mir folgenbeS fennen gelernt: 3)a§

@rf(i)einen bebeutenber SJiengen c{)inefifd)er ^unbfd)after auf allen benacl)barten

53ergen; ha§ 93erlaffen aller an ber 9Jiarfc^ftra^e belegenen Dörfer unb einzelnen

.^äufer burd) bie ©inraoljner; hk Einrichtung oon ©ignalftationen burd) bie

®l)ine|en auf ben benad^barten ^öl)en. ®en ©cl)merpunft ber ©d)lac^t felbft

legen bie ^opaner l)auptfäd)lid) auf ba§ 3lrtilleriefeuer. 9^i^t feiten menben

bie j[apanifd)en 93atterien (Strid)feuer an unb befcl)ie^en unfid)tbore 3iele, inbem

fie einen großen S^Jaum unter ^euer nel)men. 9Jlit ^itfc bc§ ©ignalbienftel

mirb eine ®abel gebilbet, bann gel)en fie jum ©aloenfeuer über, inbem fie ju*

näd)ft bie ruffifd)e 3lrtillerie nieberMmpfen unb bann bie Infanterie unter ^^euer

net)men.

SJleift ift ba§ ^euer ber ^aponer fel)r ^eftig, unb man merft, ba^ fie auf

jeben %a{i bie Überlegent)eit bet)alten wollen, inbem fie eine Unmenge SJlunition

r»erfd)n)enben. ®ie fc^ie^en ftet§ anwerft fd^neU, fo ha^ oft 9Jlunition§mangel

eintritt. ®ie Srefferpro§ente finb im 33erl)ältni§ §ur eingefe^ten SJlunition

gering. Oft befc^ie^t bie 5lrtillerie einen eingelnen S^teiter mit (Saloen, u)ät)renb

eine S^eitergruppe ba§ g^euer einer ganzen Slrtillerielinie auf fid) siet)en fann.

%k ^apamv t)erfud)en möglidjft nai)z an unfere ^Batterien l)eran§u!ommen, ba

il)re @ebirg§gefc^ü^e nic^t fo weit reid^en, mie unfere ©c^nellfeuerbatterien. 2lt§

93eifpiel l)ierfür bienen bie ©djlad^ten non SBafangfu unb 3li'jan-jamt)n. ®ic

^Japaner greifen niemals an, ol)ne eine Umfaffung ber ^laufen p oerfudien.

SDie $ßerfolgung nad) ber <3d)lact)t ift immer wenig energifd^, ha bie Seute

meiften§ übermübet finb. ^d) möct)te t)ier gleid) erwät)nen, ba^ ein cor allem
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d}ara!tcnftifrf)er 3^9 ^^r japanifrfjcn Xattit äu^erfte 2Sor[id)t unb rcenig ener=

gifcE)C§ 3(nfaffcn ift. ©ie müßten fonft fd)on bebeutenb größere ©rfolge er-

rungen t)Qben, rocnn e§ it)re Unterfüf)rer oerftänben, jebe fic^ bietenbe, günftige

®clegen{)eit auf eigene SSerantroortung au§sunü^en.

@in weiterer 33en)ei§ für it)re au^erorbentlid)e 33orftcf)t ift ber, ba^ fie

bi§t)er ifire ^aoallerie norf) nie oerroanbt t)aben, ha fie rciffen, ba^ bie ruffifdje

5^at)atterie in if)rer ©efarntjat)! tf)nen überlegen ift, wenn aud) im einzelnen

O^atle ha§ übergeroid^t auf (Seiten ber Japaner war. ^n gerabep tjeroor*

ragenber Sßeife oerfte^en e§ bie Japaner, ha§ ©elänbe au§§unu^en. S^id^t nur

bie ^leferoen finb in ben ©c^larf)ten unfid)tbar, nicf)t einmal bie (Sprünge ber

©d)ü^enlinien finb p erfennen. ©ie finb fd)einbar oom ©rbboben oerfd)n)unben,

unb in einjelnen glätten f)aben fie fid) §et)n unb smansig Kilometer roeit in biefer

3Beife uorberoegt.

^n allen ©c^lad)ten iiaben bie O^paner i{)re ^^lanfen befonberg gut be-

obad)ten laffen, rva§ bei bem gebirgigen ©elänbe pr 3Sermeibung von Um-

faffungen aud) unbebingt notroenbig ift. ®a{)er I)aben fie ftet§ i{)re S^teferoen

auf ben g^lügeln, um felbft ni(^t umfaßt §u roerben, unb anbererfeitS umfaffenb

oorgef)en ju !önnen. Ungern werben Steferoen in bie (Sc^tadjtlinie geworfen,

nur wenn e§ ba§ ^elänbe erforbert, werben fie gebedft I)erangeäogen. ^ie

'^edung Derftetien bie :^apaner in üoHenbeter SBeife auSjunu^en, unb wenn wir

fie aud), i^rer 2;afti! folgenb, unter ©trid)feuer näf)men, würben it)re 3Serlufte

bod) nid)t größer fein. 2::reten bie iReferoen in§ ^^euer, fo wenben fie nur

(Saloen an, teils wegen be§ moralifc^en @influffe§ auf it)re eigenen Gruppen,

teils um bie bluffen über it)re wir!lid)e (Stär!e p täufc^en. 2)en ^ampf mit

bem S3ajonett oermeiben bie Japaner, ha fie bie Überlegenheit ber Sfiuffen

fürd^ten. ©ie mad^en ben mit bem SSajonett t)orgel)enben ruffifd^en 9fJegimentern

^la^ unb laffen fie burd) ha§ (Saloenfeuer ber Sfleferoen empfangen. 2ll§

SSeifpiel !^ierfür bient ber 2lngriff be§ elften 9^egiment§ am 3)alu.

®ie Japaner jietjen fid^ äu^erft ungern prürf, ba fie alle überzeugt finb,

ba^ fie ben SfJuffen bei weitem überlegen finb. ^ft aber einmal ber ^f^üdjug

angetreten, fo ift e§ nid^t fdE)wer, bei ber mangelnben ^nitiatioe it)rer ^aoalterie,

fie p umfaffen unb ben S^lüdpg in eine ^Jlieberlage p oerwanbeln. 2Benn

bie 9ftuffcn erft einmal numerifd^ gleid^ ober überlegen fein werben, wirb bie§

allein eine @cwäf)r für entfd^eibenbe ®rfolge ber 9iuffen geben. 3llle§ ©epäct

werfen bie ^apoiiß^ t)eim Mdpge weg, wie 3Jläntel, Siornifter, 93rotbeutel ufw.
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Japaner in einer Erdtiütte.

(SWad) einer ^p^otograpfiie.)

Ülacf) biefen 53etrad)tungen,

fcfjcmt e§, ba^ bie Japaner, bie ja

jweifellog ein nicf)t §u oerac^tenber

©egner finb, feinen rounben ^un!t

in it)ren ©runbfä^en ^ben, unb

bod) gibt e§ einen, unb bie§ ift

ha^ <Sd)ematifcf)e,. rca§ allen if)ren

3}?anöoern ant)aftet. ©ie t)aben bie

^aftif in if)ren g^ormen üorpglidj

ftubiert unb erlernt unb t)erftet)en

biefe ^^ormen aurf) mit großer ©nergie

anproenben, bagegen fel)lt i^mn ber

@eift unb bie Überlieferung langer

friegerifd)er @rfa{)rungen, fo ha^ fie,

raenn einmal bie Schablone oerfagt

unb bie Siegeln ber ^a!tif nict)t mef)r au§reid^en, mit if)rer SBeisfieit §u @nbe

finb. 2luc^ {)ierfür laffen fic^ ^emeife erbringen, bejonberS au§ ben Operationen

be§ ©eneralg 2nifcf)tfrf)enfo.

„^n einer Unterrebung/' — jagt ein ruffifd)er Offizier — „bie id) mit

bem ©enerat ^uropotfin über bie Urfa(i)en unferer bi§f)erigen SJli^erfoIge fiatte,

jagte biefer: „2öir ^aben unfer Sef)rgelb bafür 5af)Ien muffen, ha'^ mix bie

S^aftif unfere§ @egner§ nid)t fannten. ®ocf) i^ f)offe, ha^ mir un§ unfer

£ef)rgelb balb unb mit ^rojenten gurüdf)o(en merben. 33eben!en ©ie, ha^ fd)on

(ScE)arnf)orft, einer ber größten Kenner be§ 5lriegel, fagte, ha'^ man nict)t burcl)

^rieggfunft allein bie ^elb§üge geminnt, fonbern burd) ben ©eift, ber bieS^ruppe

befeelt. ^er ®eift meiner Seute aber unb il)re ©iege§5uoerfid)t ift unerfd)üttert

unb bie gan^e Slrmee big §um niebrigften ^ofafen ift iibergeugt, ba^ wir bie

2ßaffenef)re Ütu^laubS üott unb gan^ mieber f)erftellen merben, felbft wenn eg

§mei ober brei ^a{)re bauern foUte."

einiges über die iapaniffften Crfa^mannfcöaften.

3d) ^ahz fd)on frü{)er ocrfc^iebentlid) barauf bingemiefen unb bamit aud>

bie allgemein §u Slnfang be§ ^riegeg I)errfd)enben ^(nfic^ten roiebergegeben, baj^

bie ^opaner im Saufe be§ Krieges ©d)n)ierig!eiten l)aben mürben, it)rem %tih'

l)eere bie nötigen 3f?ad)fd)übe sujufüliren. ^ebenfalls aber glaubte man allge-

®cr rufftfcf) = jQpanifd)e Srieg. S8b. II. 35
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mein, ha^ bie SSerme^rung her manbfd)urifc^en Slrmecn, be^tü. bie 9Iufrerf)t=

ertiattung tt)rer ©tärfe noc^ ert)ebltrf)en 33erluften batb bie @rcn§e be§ 9J?ög=

Iid)en erreidjt l)aben rcürbe. ^ie ©reigniffe I)aben aber in ät)ntid)er SBeife raie

früher in ben Kriegen ^reu^en§ gezeigt, 'i)ü^ bei einem praÜijd) burd^gefü'tirten

3Bet)rft)ftem beinahe Ungtaublirf)e§ l)ierin erreid)t merben fann, 2)abei borf

man im übrigen ein§ nid^t oergeffen, ba^ ba§ ai§ fleiner ^nfelftaat be§eid)netc

^apan immertjin eine ©inmotjnerja^I Don 48 9}litttonen !)at.

©d^on im SJlonat ^uni wav man in ^apan eifrig befrfjäftigt, ba§ gioeite

Stufgebot ber Sanbrcefir mobil §u mad)en, t)a§ ^ei^t eingufleiben unb fpejiell ju

SRarfdjübungen ^eranpjiefien. ©in S)eutfc^er, namen§ ©rautoff, gibt barüber

bie folgenbe lebenbige ©rfjilberung: „3Jleiften§ rcoren e§ Seute in ben 30er

^di)xm, fröftige ftramme ©eftalten, n)elrf)e faft aße ben rf)inefif(^en ^rieg 1894

mitgemQci)t f)abm, mie bie oielen ©enfmünjen unb Drben fetbft ber gemeinen

©olboten seigen. @§ ift auffaßenb, wenn einer in ber Kolonne feine SJiebaiöc

auf ber S3ruft trägt.

Unfere fonft garnifontofe ©tobt ^obe fc^ien für Dier§et)n ^oge in ein

mititärif(i)e§ Sager kleineren ©til§ umgeroanbelt gu fein. ÜberaE ftie^ man auf

Äafi= Uniformen, bie in biefem 3at)re §um erftenmal feit Eintritt in bie f)ei^c

^al)re§5eit ben 2;ruppen ausgegeben mürben. SJlan fann nic^t gerabe fagen,

ta^ biefelben ben ©otbaten fefir gut ftetjen. @§ frf)eint ba§ I)auptfci(^Ii(i)

an bem furgen SBaffenrodE §u liegen, ber bid)t unter bem ^reu§, ät)nlic^ mie

bei einem 2)ienerjac£ett, auft)ört unb fnapp t)on bem Seibriemen bebedt mirb.

''Jtu^erbem finb bie Uniformen nidf)t egal unb nod^ ba^u fc^Ierf)t gefärbt, t)iele

mit aufgenät)ten ^afctjen, au§ fetterem ©toff al§ bie Uniform, ^ie Seute aber

finb burdjroeg Mftige ©eftatten in if)ren beften ^at)ren, feine runben S3iertonnen

ober ^artoffelbäud^e. SJian f)at ba§ ©efüf)!, ha^ biefe Seute i^ren Offizieren

burc^ bicf unb bünn folgen werben. ®a§ SSert)äItni§ sroifcfien Offizier unb

©olbat fcf)eint ba§ benfbar befte gu fein. yti6)t §u ftrenge 2)i§5iplin, e^er ein

gemiffer ©rab oon ©emütlic^feit. ^ä) 'i)abt oerfdjiebentlicf) bie 3rppeII§ mit an=

gefel)en unb mid^ über i)a§ ©rinfen ber Seute gefreut, menn it)nen ein freunb=

fc^aftlic^er SSormurf über eine fd)Iec^tfi^enbe 9}iü^e ober einen fd^mu^igen ©tiefet

gemacht mürbe. ®a§ alle§ ging in fo rut)igem Sone oor fid) unb ber @e-

fd^oltene grinfte babei fo freubig, "ba^ man ha§ ©anje mef)r a(§ freunbtid^e

<£rmat)nung, benn at§ fc^roffe SJii^billigung eine§ unpfriebenen SSorgefe^ten

auffäffen mu^te."
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^ie 2)7Qrfcf)biö§iplin, fo meint imfer @eiüät)r§mann, fd)eine aber eine fe^r

gute unb ftrenge ju fein. ®a§ 33etragen ber ßcute fei au§ge5eirf)net, fte be=

net)men fid) ftet§ mit au^erorbentlid)er din^t unb niemals i)ahe er einen 33e*

trunfenen gefef)en. @§ ift ha§, wie irf) f)ier {)erDor{)eben mörf)te, ja übert)aupt

ein ^ciftor in biefem Kriege, roel(f)er bei un§ bie allerf)öd)fte ^eac^tung oerbient.

2Bir !önnen bie beiben Slrmeen bireft unter bem @efid)t§punft betrarf)ten, in=

bem ber J^^apaner überf)aupt feinen 2lI!of)ot §u fid) nimmt, ber Sfluffe befanntlic^

fe^r oiel, unb, ma§ hk ^auptfac^e ift, gen)oI)nf)eit§mä^ig ftar! a(foi)olt)altige

©etränfe, ^d) meine fpe^ieü bie gro^e ©emegüc^feit ber iapanifd)en ©otbaten,

it)re unge{)euere 2(u£ibauer unb bie beifpiellofe 9}larfc^gefd)n)inbigfeit ber Infanterie,

meiere felbft bei 2tuff(ärung§aufgaben bie minbermertige ober geringe ^aoaßerie

Doüftänbig erfe^te unb ber ruffifc^en bie SQBage fjielt, roenn nid)t fic übertraf,

ferner bie au^erorbentlid)e Sangfamfeit in allen SBeroegungen ber Sfluffen;

aU.z§ ha§, foüte man benfen, mu^ jebenfallS gu einem geiüiffen ^eit ber @nt-

{)altung in a(fot)oüfd)en ©etränfen ober im anberen '^aliz it)rem regelmäßigen

©enuffe §ugefd)rieben merben. 2(ud) für un§ S)eutfd)e oerbient bie ©ad^e 33e=

ac^tung. SCBenn man bei un§ aud) nic^t in erfter Sinie ftar! alfo^olfjoltige

©etränfe gen)ot)nl)eit§mä§ig §u fid^ nimmt, fo fel)en mir bod) bei einem leiber

fet)r großen ^rojentfa^e ber äJZänner aller ^5eüölferungsfd)id)ten oon etma

25 ^a'^ren an bie runben Siertonnen unb ^artüffelbäud)e, meld)e ^err ©rautoff

offenbar p feinem ©rftaunen bei ben japanifdjen 2anbmel)rmännern oermißt.

^d) glaube, baß biefe SSerl)ältniffe im Slriege oon 1870—71 bn un§ nod) be*

beutenb beffer tagen, oielleidjt abgefet)en oon ben SBa^ern. @rft ^al)re nad)

bem Kriege ift ber 53iergenuß unb bie @elegenl)eit fid) i^m l)in3ugeben, in ganj

31orbbeutfd)lanb fo ausgiebig gemorben. (£§ fann aber feinem 3"^^^?^^ unter»

liegen, baß ber 33ierbauc^ fpe^iell für einen ä^iann in mittleren ^at)ren ein

fe^r ernftlid)e§ ^inberni§ für augreid)enbe 9}krf(^fä^igfeit ift unb ba§ burd)

il)n befanntlid) fel)r oft bebingte Q3iert)erj fd)on fel)r balb ein oöUigeS SSerfageu

be§ betreffenben 9Jianne§ jur §olge t)at. @§ mürben §. 33. hei un§ biefe @r=

fd)einungen um fo oer^ängniSooUer merben unb in um fo größerem 9Jiaßftabe

eintreten, je geringer bie Qeit ber SSorbereitung auf ben l)eimifd)en ©jerjier*

planen für bie eingesogenen Sanbmel)rleute bemeffen merben fann. ^a§ t)ängt

natürlid) oon ber Kriegslage unb überl)aupt ben gefamten Umftänben ab. Qm
übrigen bitte id) ben Sefer, mir biefen allerbingS nal)eliegenben Slusflug auf

bo§ alfol)olifd)e ©ebiet gütigft nad)fet)en ju rooUen.

35*
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Unfer ©eraätjr^mann fä{)rt fort: „(Solange bie Infanterie im 2;ritt mar=

fd)tert, fie^t fie ntc^t fef)r günftig au§. 9JIan ^at ha§ @efüt)l ber ®ebrü(JtI)eit

ober ber llngen)0^ntf)eit wegen be§ nicE)tiapani|c^en ^oftüme§ unb ber unbe=

quemen ©tiefet. Sluc^ ber regtementarifdje ©(iiritt fdjeint fur§ unb babei Iang=

fam, ber 3^u^ gögernb ben ^oben p berüt)ren. ©obalb aber ot)ne ^ritt mar=

fc^iert voixh, änbert fic^ ha§ ^ilb mit einem (Srf)Iage. S)er (Sdjrttt mirb elafti=

fd)er unb länger unb babei rciegt fic^ ber gefdjmeibige 5lörper be^ ©olbaten

mit einer geroiffen ©teganj in ben Ruften unb ber ©inbrucE be§ (Steifen, ber

bem 3Äarfd) im Sritt an3u!)aften fd)eint, ift fofort t)erfd)munben. ®er te^te

3meifel, beobad)tet ^err ©rautfioff, fd)minbe aber, menn man im 9Hanör)er=

getänbe bie Seute I)ätte taufen fet)en. ©erabep ungtaublirf) fei e§, voa§ ber

iapani|d)e ©otbat im Dauerlauf p leiften oermöge.

S)a§ einzige, xoa§ bie ^rieg§bereitfd)aft biefer Sanbmefirleute üerjogere,

berut)e in bein Umftanbe, ba^ ber ©olbat feit ;3ai)ren, b. t). feit feiner aftioen

2)ienftleiftung, niemals (Stiefel getragen ^ab^, biefe finb if)m natürlid) bann

it)ät)renb ber erften SBodjen nad) ber ©in^ietiung {)öd)ft unbequem, üietfad) paffen

fie aud) nic^t, ober er fann bei ber 2(nprobe eben megen feiner Ungeiüot)ntt)eit

be§ (Stiefeltragen§ übertiaupt nic^t fagen, ob fie i()m paffen; genug, e§ fommen

n)ät)renb biefer erften 2ßod)en t)äufig ^u^leiben oor unb beSraegen mar man ge=

nötigt, minbeften§ brei 2ßod)en

lang mitbenSanbmefirmännern

erft 9Jlarfd)übungen p madjen,

et)e fie nad) bem ^rieg§fc^au=

pta^ beförbert roerben fonnten.

^ie (Einberufung biefer

Seute ift nad) preu^ifd)em

9J?ufter organifiert morben.

®er SJlann erhält feine ®tnbe=

rufung auf einem roten ^^ttel

mit ber Eingabe, mot)in er fid)

5U ftetlen t}at, mann unb bei

metd)em 2;ruppenteit. '3)ie

3^rift ift natürlid^ je nad^ ber

(Entfernung be§ 2öof)norte§

oom (5Jefte(Iung§ort eine oer^

'•«^awii""i<»i—-
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fd)iebene. 3Öir I)aben früt)er

gefet)en, ha^ ber SSerfamm^

lung^ort ber Slrmee im füb=

Ud^en ^apan na!)C ben ©im

fd)iffung§I)äfen fein mu^te

unb bie Sänge ber japonifdEien

^nfeln ift Dert)ältni§mä^ig

jet)r gro^, n)äf)renb ha§

^at)nne^ ein fe^r primitioe§

ift. ^m n)efentlid)en füf)rt

nur ein 33at)nftrQng ber

Sänge nac^ über alle ^nfetn

unb bie SSerbinbung 5n)ifrf)en

biefen rcirb burd) gä^ren

t)ergeftetlt.

5lommt ber SQnbn)et)r=

mann am @efleIIung§orte an,

fo melbet er fic^ hei feinem

^Bataillon unb mirb fofort

eingetleibet. ©eine QmU
fleiber midtelt er in Ölpapier

ein, n)eld)e§ mitzubringen it)n bie im ®eftellung§befe^l enttjaltene 33orfd)rift

üeranla^t ifat, fd^reibt bann bie ^breffe feiner 2lnge^i3rigen be^m. feines

§eimat§orte§ auf unb bie 33eförberung mirb oon ber SJZititärbetjörbe tjeranla^t.

Sofort beginnen bann bie SJtarfdjübungen unb beoor er nad) bem ^riegeifd^au--

pla^ eypebiert wirb, fleibet man if)n nod) einmal neu ein, n)ät)renb er biefelben

2öaffen natürlid) bet)ält. ®ie 9'lad)at)mung be§ beutfd)en ©ijftem^ jeigt fid)

übrigen^ aud) barin, ha^ bie Sornifter, Brotbeutel unb ©tiefet faft genau fo

finb, abgefel)en oon einigen ben 3Serl)ältniffen mel)r angemeffenen Snberungen.

2öir I)aben früher gefet)en, ha^ jeber ©olbat in einem fleinen ^orbe ftänbig

eine Sleisportion bei \x6) trägt. 2)ie ^opfbebectung be§ ' japanifdien ©olbaten

ift befanntlid) au^ eine anbere unb foll au^erorbentlid) praftifd^ fein. ®ie

Sö^nung beträgt im f^^rieben je nac^ bem ^a^rgang brei bi§ fünf 3)en, raa§ in

beutf^em ©elbe bem 33etrage »on fed)§ hi^ gelin Pfennig entfprid)t, im i^riege

bagegen erl)alten bie im 3^elbe befinbtid)en ©olbaten bie ^älfte mef)r, bie 5urücE=

Vor einem flachrichtenbureau in Cokio.

(yia<i) etner 5pi)ot09raplöie).
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bleibenben ein Sßicrtel über bie ^deben^tö^nung. '2)er Unteroffijier erl)ält al§-

3^rieben§lö^nung fünfse{)n 3)en, her ©ergeant 5it)an§tg bi§ oiersig ^en. 3^ "^^^

©elboerpflegung fomntt natürlid), wie bei un§, bie ^laturaberpflegung.

®er 2lbfaf)rt§tQg be§ Sanbroe^rmanneg üon feinem ^eintatgort nad^ ber

©arnifon geftaltet fi(^ ftet§ unb überaE §u einer großen pQtriotifd)en ^^eier.

2lIIe roolten i^m, ber oielleid)! nie raieber gurücffetjren wirb, ba§ ©eleit geben^

it)n et)ren unb gule^t nod) eine ^reube niQrf)en. „i^" ^obe/' fo fc^reibt unfer

®en)ät)r§mann, „Bereinigten fid) bie einzelnen ©tra^enoiertel p gemeinfamen

^emonftrationen, ^reunbe unb ^efannte trugen i^r ©c^erftein ba§u bei, uin

f^al)nen unb lange an 33ambu§[tangen befeftigte ^nfd)riften in fdiraarser unb

bunter %n^d)e auf weisen ©d)irting gemalt an§ufaufen. ^iefe ©taugen mit

ben ^nfd)riften unb anberen patriotifc^en ©mblemen mürben oor ben Käufern

ber Sanbmet)rmänner aufgepflanzt, ^UerbingS fonnten fie nur bem ^eil ber

^eoütferung, metctjer be§ SefenS funbig mar, burc^ it)re cerfc^nörfelten 3ßicf)en

mitteilen, melctjeS ber S^Zame unb ©taub be§ Sanbmet)rmanne§ mar unb ju

metc^em Siegimente er fid) §u begeben ):)ah^. 5ßor ber 3lbfa{)rt pr ©arnifon

mürben üerfd)iebene Umzüge gemacht, pnäcfift burrf) bog betreffenbe ©trafen-

oiertel unb bann gum Stempel ,^ier bleiben bie Sf^eferciften mit ben ^rieftern

allein, ^k^t finb in i^ren feiertic^ften ^run! gefleibet unb fpred)en it)re

unoerftänblic^en ©ebete unbefümmert um bie Idrmenbe 9Jienge, meiere runb

um ben "^la^ ber 2(nbad)t t)erumftet)t unb mit lauten ^ansai-Siufen jeben

neuen Sanbmef)rmann begrübt. (§,§ ift ein beftänbige^ @e()en unb S^ommen,

aber gleid^raotjl ift bie gange ^^eier au^erorbentUd) einbrud^oott. SRan roirb

fic^ beim Slnblide biefer ernft breinfdjauenben Krieger unb ber mürbigen in

gemeffenen 2;önen faft eintönig it)re ©ebete t)alb fingenben I)alb fpred)enben

^riefter plö^tid) inmitten all ber g^eftftimmung be§ ®rnfte§ ber Sage unb ber

fd)meren ^fli(^t ber Sfleferniften in üollftem 9}la^e beraubt.

3um ©d)lu^ möd)te id) noc^ einer eigentümlid)en ©itte gebenfen, bie

eines gemiffen Dieigeä nic^t entbeljrt. .^urj oor ber 2lbfat)rt ber D^eferoiften

pr ^ront fonnte man in ben ©trafen überall eine SJlenge junger 3Jläbc^en

beobad)ten mit einem ©tüd gelben ©djirting unb einer ^Jiabel unb oielen ^öben

in ber .^anb. 2luf bem 3eug finb unjätilige fleine Greife in ©rbfengrö^e

aufgebrudt, faft aße ber oorüberget)enben ^affanten meiblid)en @efc^lec^t§

machten bei biefen 2Jiäbd)en ^alt, liefen fid) oon it)nen eine 9^abel unb einen

graben reid)en unb nähten nun mit ein paar ©tid)en einen B^aben burc^ einen
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t)cr Qufgebructten 9?inge. ^te (Jrüärung für biefe (Sitte ift bie folgenbe:

3ebeg biefer 9Dläbd)en ift bie ^Serroanbte ober bie ©eliebte eine§ ber

S'ieferoiften, tt)eld)en bog SSaterlanb pr ^i'ont fcnbet unb biefe§ 2:ud), nad}bem

e§ burd) taufenb ^änbe geroanbert ift, rcie bie taufenb oerfnüpften ^äben

beweifen, roirb if)m at§ Ie^te§ SIngebinbe oon tf)r überreicht, bamit er el ftc^

um bie Senben rainbe unb fo gegen bie kugeln be§ ^einbe§ gefeit fei — , benn

ift er nid)t unter bem (Sd)u^e con taufenb guten SBünfd)en, au§gefproc^en üon

taufenb t)erfci)iebenen ^^erfonen bei anberen @efrf)Ie(i)ts? ©eroi^ ift bie ©itte

eine 2Irt 2lberglaube, aber ift e§ nid)t ein 3tbergtaube, beffen 9iei§ felbft bie

ftegrei(i)e 2Rad)t ber 2luff(ärung nid)t gan^ jerftören fann? (Sid)er glauben

ntand)e ber Krieger, n)etd)e fid) biefe§ Xu6^ umwinben, nid)t meljr an bie 9Jlad)t

be§ t)erl)ei^enen 3^"^^^^ ^^'^ ^öcE), ba^ e§ burc^ taufenb rceiblii^e .^änbe

gewanbert ift, begleitet oon ebenfooielen freunblid)en 2ßünfd)en, mu^ für ben

©mpfänger biefer ®abi au§ il)m lieber ^anb al§ le^teg 3Ingebenfen ein er*

t)ebenber unb tröfttid)er ©ebanfe fein."

®ie eben oon einem genauen Kenner be§ Sanbes im 3tu§5uge gegebene ©cf)il'

berung biefer ©ebräuc^e I)at tatfäd)Iirf) etroag ungemein ©r)mpatf)ifd)e5. 2öir

fönnen il)r auf§ neue bie Satfacfje entne!)men, ha^ bie ©emütlofigfeit, wegen

berer ber i^apaner oielfad) Derfd)rieen ift, nur auf feiner äu^erlid)en Unbemegtf)eit

fpe^ielt in (Segenmart ?^rember beruht, ^^ro^bem fo unenblid) oiel gerabe in

ben legten ^at)ren über Sanb unb SSol! gefd)rieben morben ift, fennen mir ben

Japaner, wa§ fein Innenleben anlangt, ja eigentlirf) gar nid)t imb norf) weniger

bie japanifd)e 3^rau, meldte im ©egenfa^ ju ben ®epftogent)eiten anberer afia-

tifd)er Sßölfer in ^apan in t)ol)en @l)ren ftef)t, auc^ it)re Silbung mirb oon

i)en Japanern befonberS gepriefen. Sie ift oormiegenb eine äft^etifd)e, wie

überl)aupt bie gange ©efelligfeit ber Japaner äftl)etifcf)en ®l)arafter Ijat ®a^

<xu6) bie SRänner im ^elbe biefen ©inn fid) ben)al)ren, jeigt bie bort felbft

roäl)renb ber (Sd)lad)t fteti gum SlusbrudE gebradjte 2kU für bie 33lumen.

2Ba§ ung at§ ©uropäer frappiert, ift ber fc^einbare (Segenfa^ 5roifd)en biefen

in großer 3ai*tl)eit au§gebilbeten (Sigenfd)aften mit bem au§gefprod)en frie^

gerifd)en S^arafter be§ ^QPöne'^^r feiner roilben Stobe^oeradjtung unb feiner

SÖortfarg^eit unb 9?eligion§lofigfeit.

^n einem rec^t fd)arfen ©egenfa^ §u ben gefd)itberten 2(bfd)ieb§fjenen

ftel)t bie ©eite 288 folgenbe Sefd)reibung ber 2(breife eine§ ruffifd)en 2lrtillerie=

tran§porte§ oon (SmolenS! nad) bem fernen Often. @r fanb im ©pätl)erbft
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ftatt, bte Sd^ilbetung möge aber be§ 9Serglei(^§ tjolber fd)on an biejer

©teile ^ta^ fitiben. ©ie jetgt, raie ic^ t)orau§fd)irfen möcl)te, bie ben Siuffen

eigentümlt^e ©d)ätfe unb ^ärte in ber SSeobodjtung, tüetctje ha§ Strübe unb

Unfr)mpatt)ifcf)e mel)r t)eroorl)ebt al§ bie lidE)teren ©eiten be§ Seben^. ^emgemä^

^aben rcir al[o au6) unjer Urteil nac^ ber milberen ©eite üxoa§ gu forrigieren.

=nü=-.

Kurfifffte einzelbllüer.

Stimmung in Rußland.

SRerfroürbig unfrei unb parteiifd) war bie Haltung in ber ruffifd)en treffe-

jener ^eriobe. ®§ ift ja oollf'ommen begreiftirf), ta^ man völlige Unparteilirf)»

feit oon ber treffe eine§ !riegfüt)renben Sanbe§ nid)t p erwarten f)at, n)etct)em

ber ^rieg bi§I)er anftatt fid)er erl)offter ©iege nur SJli^erfolge brachte. 2lber

gleidirao^t macE)en bie folgenben 9Iu5fprücf)e, welche fel)r angefel)enen 3ßitungen

entnommen finb, einen ganj befrembenben ©inbrudf. ®ie 3ßitwng „©tranni!"

fpridit fid) nacl) ber ©d)lacl)t bei Siaujang folgenberma^en au§: „9^u^lanb l)at

oon ber SSorfe^ung bie 3lufgabe übernommen, ben ortl)obo5en ©tauben über

bie ganje 2ßelt p oerbreiten. SOBenn bie 9]lanbfd)urei in ben ^änben ber

®t)inefen geblieben märe, fo mürben biefe nid)t bie Überzeugung gemonnen

t)aben, ba^ e§ notroenbig fei, ha§ ®I)riftentum anjunelimen; emig mären fie in

ber ginfternig ^apan§ geblieben. ®a:^er mar el göttliche 93eftimmung, ha^

bie 9?üc!gabe ber 9Jianbfd)urei an ©Ijina mä)t erfolgen foflte." ©ine anbere

Leitung be§eid)net ben SJlifabo fogar ol§ ben 3lnti(i)riften unb eine britte fagt,

9lu^lanb füt)re biefen ^rieg genau ebenfo nac^ @otte§ SBitlen rcie früf)er bie

^uben, al§ fie ba§ Sanb Kanaan eroberten unb bie ^ananiter üertilgten. ®ie

^ananiter be§ 20. ^al)rl)unbert§ feien aber bie Japaner.

@§ entgielit fiel) meiner Kenntnis, ob berartige 3Serfud)e, eine Kriegs*

begeifterung mit religiöfer ^egieliung ju entfacl)en, in 9?u^tanb aud) nur bie

minbefte 9lu§fid)t auf eine gemiffe 3ßir!ung l)aben. @§ fönnte jebenfall§ nur

in ben unteren 3Sol!§fd)id)ten fein unb biefen mieberum liegt au§ anberen, im
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erften ^anbe erörterten ©rünben, ber^rieg ja ganj au^erorbentltrf) fern! ^a§

n)ei^ in S^lu^Ianb bie 33Quernbeoölferung oon Oftafien ober gar oon ber 97ian=

bfdjurei unb ber 2Bid)ttg!eit oon ^ort 9Irti)ur. ®iefe ormen Seute benfen

in erfter Sinie an i^ren perfönlid^en Seben^untert)Qlt, rceldier it)nen ja jdjToer

genug ift.

2)er l^eiltgfte ©^nob orbnete furj narf) ber (Scf)lad)t oon Siaujang ©ebete

im ganzen Sanbe an Feiertagen an, um ben ^eiftanb be§ ^immelS für bie

^ilrmee gu erfle{)en, tt)eld)e einen graufomen unb ^interliftigen ^^einb p bedampfen

\)abi. 3öa§ bie ©raufamfeit anbetrifft, fo fonn man narf) oorurteilSlofer '^ßtü--

fung ber in bie Öffent(irf)!eit gelangten 9'larf)ric^ten ben S^tuffen hierin oHer-

bing§ nirf)t S^ied^t geben. 2öie rair aud) frfjon im erften 33anb errcäf)nten,

t)aben fic^ hk Üiuffen oerfd)iebentIid) über 9Jli^t)anbIung oon 2Serrounbeten

belogt. @§ !am bie in jebem Kriege auftaurf)enbe Segenbe roieber §um 3Sor=

fc^ein, ha^ hu Japaner 2)um=®um--@efrf)offe oermenbeten, ober bie i5^(agge be§

S^toten 5lreu5e§ nirf)t arf)teten. SSon japanifd^er ©eite rourbe ba§ geleugnet

ober üön ben S^luffen ät)nlid^e§ bet)auptet. 2ll§ tatfäd)tid) feftgeftetlt !ann man

biefe S)inge nic^t betrarf)ten unb ic^ entt)alte mic^ bal)er eine§ nät)eren @inge^en§

auf oerfd)iebene feiner ^eit in ber treffe fel)r au§fül)rlic^ befprod)ener ?^älle.

SCBenn grcei gro^e Slrmeen einen langen erbitterten ^rieg gegeneinanber

fü{)ren, fo ift eg ganj felbftoerftänblid), ba^ tro^ grö^tmögtirf)er Drbnung unb

®i§§iplin üiele ®inge oorfommen, n)elrf)e ben Slnf^auungen ber 3Jlenfd)lid)!eit

unb @ererf)tig!eit rciberfprec^en. ^^alfc^ ift e§ aber, barauS allgemeine @rf)lüffe

§u gießen, ober gar ber .^eereSleitung unb ber S^iegierung SSormürfe gu marf)en.

©enau ebenfo falfd), ol§ loenn man ben betrügertfrf)en ^anferott einel 33anfier§

pm Slnla^ net)men moHte, aüe '^antkxä be§ betreffenben Sanbeg für (Srf)ufte

' §u erÜären. ^mmerl)in möge bie 3:atfarf)e regiftriert fein, ba^ ruffifrf)e ^eer=

füt)rer entrüfteten ©infprurf) gegen berartige Übergriffe erhoben unb bie Japaner

mit gleirf)er SJiünse gurücfjalilten. ^f^djologifrf) ift e§ oielleirf)t erflärlic^, ha^

bie ©iege ber Japaner in S^lu^lanb ein ©efü^l ber 33efc^ämung l)eroorriefen,

unb man, um biefeS §u oerbergen, in Sßorten um fo agreffioer unb aud)

ungererf)ter mürbe.

©0 fd)rieb eine angefel)ene 9Jlo§fauer 3ß^tung ha§ folgenbe: „211» unfcr

großer ©eneral ©umaroff gegen bie gtoilifierten ^^ranjofen Jämpfte, gab er aud)

ben 33efel)l, ba^ fein ^]?arbon gegeben rcerben foUte. 2)ie;§ rcar nid^t graufam

ober barbarifd^, e§ mar nur notmenbig. <^eute Bmingt un§ bie 9^otmenbigfeit,
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mit einer f)albrüilben unb barbarifd)en Aktion Suroaroffg Siegel ju befolgen.

^n unferem Kriege mit ^apan ftef)en mir genau fo 'Oa, rcie ein SRann, ber

Don einer QSiper angegriffen roirb. ®§ ift nid)t genug boron, fie ju erfd)redEen

unb ti)r §u erlauben, ba^ fie fid) im QSufd) t)er!ried)t, fonbern fic mu^ Dernid)tet

merben, unb loir muffen "öa^ tun, o^^ne un§ borum ju fümmern, ob bie§

©nglanb unb ber internationalen ^lutofratie pa^t ober nic^t. @§ mürbe

oielleidjt ben ^ringip.ien ber Humanität entfprec^en, aber fel)r unflug fein,

menn mir Siaufenbe t)on Japanern S^u^Ianb aufbürben mollten, bamit fte

®r)ffenterie, 2;i)p'f)u§ unb (£!^oIera unter bem ruffifdien 33oI!e oerbreiten. ^ein

^arbon unb feine ©efangenen, ha§ mü^te unfere Sofung fein."

®ie 33ebeutung ber treffe roirb ja oie(fad) fet)r überfd}ä^t unb beften

%a\iz§ itluftriert fie nur bie «Stimmung in einem bef(i)ränften Greife be§ 33olfe§,

unb tt)o biefe fo Derfd)ieben ift, ift öon einer poIitifrf)en ^ebeutung rcot)! !aum

bie 9?ebe. 2tu§ ^^eter§6urg fcf)rieb man einer beutfd)en Leitung:

„®ie ^auptftäbtifd)en Blätter bemüfien fid), ben 9ftüc!§ug ^uropatfin§ mit

möglidifter 9^ut)e 5U betradjten. ©ie rcarnen baüor, bie ^ebeutung ber großen

(Sc^Iad)t für ben weiteren 33er(auf be§ ^riege§ p überfd)ä^en; oon entfd)eibenbem

Sßerte fei fie nid)t unb ber 5^rieg mürbe fortbauem, aud) menn nod) mel)rere

foId)er ©d)Iad)ten geliefert roerben follten. 9Jian glaubt allgemein, ha^ ber

^rieg fid) fe^r lange I)infd)Ieppen wirb, ^n bem gegenroärtigen Kampfe I)anbe(t

e§ fi^, fo fagen bie „S^^omifti", nid)t mel)r um ein ©tüd Sanb, auf ba§ ^apan

unb Sf^u^Ianb Slnfprud) erl)eben, fonbern um ^ntereffen oon ganj anberer

Söid^tigfeit. ®ie 2öürbe, bie @t)re, ber poIitifd)e ©influ^ 9fiu^tanb§ im fernen

Dften fte{)en auf bem ©piel. Unter biefen Umftänben bleibt nic^l§ übrig, a(§

ben ^rieg fo lange fortjufe^en, bi§ alle biefe @üter in get)öriger SBeife fid)er=

geflellt finb." (Se{)r ernft fprid)t bie „9^on)je=2Bremia" au§: „3Bir ftel)en je^t

^atfac^en gegenüber unb t)aben nid^t met)r mit ben furd)tbaren ^ropI)e§eil)ungen

einer §eitgenöffifc^en ^affanbra, fonbern mit einem erfd)ütternben ^^aftum ju

tun. ^er ©tanbf)aftig!eit unb ^f[id)ttreue be§ ruffifc^en ©olbaten f)at ber

©egner a!tioere @igenfd)aften entgegengefe^t. ®a§ gan§e |apanifd)e SSot! ift

öon einer ^^^lamme böfer, t)a^erfü(lter Erregung gefaxt, mie fie bie @efd)id)te

ber QSölfer fetten t)er5eid)net. @§ t)ätt fd^roer, onpnef)men, ba^ bie gelbe .^älfte

ber 9)lenfd)l)eit fi(^ für immer mit il)rer untergeorbneten bienenben (Stellung be»

gnügen roirb. ®a§ S3ercu^tfein it)rer 3^^^ """^ Störte muß fie einmal in

einen oer§meifetten ^ampf Ijineintreiben. SQBomit merben mir nun §u O^elbe

3ß*
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gtelien? @§ ift root)! geboten, oon bev

3ufunft §u reben, ha ein {)albeä ober

nurf) ein gan^eg ^rieg§ja{)r nur ben Anfang

eineg langen, ^artnärfigen, unerhörten

33ölfer!amp[eg bebeutet, ba§ 2ßieberer=

[tet)en ber @pod)e ^amerlnnb, ben räube=

ri[rf)en Eingriff auf bie geiftigen ®üter,

hen ber beutfdje S^aifer in feinem befannten

allegorifdjen ^ilbe fo prop{)etifc^ oorau§=

gefagt ^at."

2)ie Slngft oor biefem furor japanicus

t)ot ftd) fc^on n)iebert)ott in ber ruffifd)en

treffe gezeigt. @§ fdjeint, al§ beforge bie

„3^on)je=2Bremja", ba^ ber ruffifcf)e ©eift

auf bie S)auer nid)t ftanbt)alten werbe,

eine 33eforgni§, bie bei ber \d)on je^t

t}errf(^enben (Stimmung nirf)t gan§ unge=

rerf)tfertigt ift,

^Semerfenäroerter finb fd^on für bie

bamalige (Stimmung in ben ma^gebenben poUtifd)en Greifen 9flu^(anb§ bie

2(nfrf)auungen eine^ f)eroorragenben ruffifc^en ©taatsmanne^, n)elrf)e in einer

beutfrf)en 3^itf(^rift jur SSeröffenttic^ung gelangten, ^ie le^tere {)atte ben

Diplomaten gefragt, ob e§ ni(f)t mögtid^ fei, bem fd)re(füc^en ^ötutoergie^en

balb ein @nbe ^u mad)en. ^n feiner 2tntraort betont ber ruffifd)e (Staate*

mann guerft feine ^-riebenSUebe im allgemeinen, mu^ bann aber ju feinem

33ebauern gugeben, ba§ er am politifdjen ^origont nocf) gar nichts uon

ber SRorgenröte be§ ^rieben§tage§ fät)e, fonbern ha^ ©egenteit. S)a§ ent=

fe^(id)e manbfd)urifd)e 5?lima, meint er, raerbe nod) mel)r Opfer verlangen,

al§ (3tat)t unb 93(ei ber mörberif(i)en @ef(f)ü^e. ®r füt)rt barauf au§,

ba| ja nidjt 9ftu^lanb, fonbern ^apan ben je^igen ^rieg oom ^anm geriffen

'i)ahz unb barauö folge, ba^ ^apan aud) bie erften (3d)ritte pm ^^rieben tun

muffe, „^nn, menn üon ^apan au§ bie erften ^^-rieben^fc^ritte getan rcerben

muffen, fo ift e§ begreiflid^, bo^, folange ba§ iopanifd)e 3Sol! in (Siegen fcl)roelgt,

e§ nic^t ernftlic^ an ben O^rieben benfen wirb, unb ba^ anbererfeit§, folange

nid)t bie ruffifd)en ^eere gefd)lagen unb au§ ber SJianbfdjurei uertrieben finb.
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bie japanifrf)e 9iecjterung fid) nidjt erbreiften trirb, (yriebensüorfrf)Iäge ju mad)en,"

ße^tere müßten öor allem annetimbar fein, unb genügenbe ©arantien für bie

3ufunft bieten, ^^ür beibe^ fei aber augenbticflic^ nirfjt bie minbefte 2Iu?fid)t.

(Sr get)t bann auf einige, atlerbings für 9?u^lanb unannehmbare ^-öebingungen

eines 3^rieben5fd)Iuffe§ ein, mie fie nad) ber <B<i)ia6)t bei Siaujang in ber ia=

panifd)en ''^reffe erörtert mürben unb meint: „^2trme§ ^apan, e§ Ijat ben ^Sären

no(^ nid)t erlegt, aber e§ teilt fdjon feine i^aut", unb roeiter fagt ber ruffifd)e

(Staatsmann, ernftlid) fönne O^Pfin berartige '^ebingungen übertjaupt nur bann

forbern, rcenn bie iapanifd)e 3Irmee in 9)lo5fau eingerücEt fei. 2Sort)er mürben

berg{eid)en 33ebingungen übert)aupt roatjnfinnig fein. ®er ^rieg fönne oier

^at)re lang bauern unb 9iu^Ianb merbe auf bemfelben ©tanbpunfte bleiben.

^a, je länger ber ^rieg bauere, je met)r Cpfer er üerfd)(inge, befto unmöglid)er

geftalte fid) bie Sage ber japanifd)en Streitfräfte, rcät)renb 9iußlanb alle ä)littel

habe, um ben Hrieg ungefd)mäd)t fortpfe^en. gür ^apan bebeute bagegen eine

lange 2)auer ben finan^ieüen Siuin. 3^rieben§öermittlungen feien abfolut fd)äblid)

für ben SBeltfrieben unb gefätjrlid) für eine fd)Ieunige ^Seenbigung beg Krieges.

2)er Sfiuffe fd)Iie^t mit ben folgenben 3Borten: „®er ^n^^if^^K^Pf/ ^e"

^apan in fo freDeIt)after SßBeife t)eraufbefd)moren I)at, mu^ mit einer oollftänbigen

^lieberlage Japans enbigen, rcenn ber Söeltfrieben in näd)fter 3ufunft gefid)ert

fein folt. S'lidjt ruffifd)er Patriotismus, fonbern faltblütige ©d)ä^img ber

pü(itifd)en (3ad)(age biftiert mir biefen ©runbfa^ meiner unerfd)ütterlid)en Über-

Seugung."

3Som ruffi=

fd)en 8tanbpun!t

fonnte man ba-

mal§ ber Sage

ber 2Ser{)äItniffe

nad) biefen 2(n-

fid)ten nur bei=

pf(id)ten, aller^

bingS unter ber

SSorausfe^ung,

ba^ man ben enb=

liefen (Sieg 9^ufe=

,
Ruilifche Offiziere aui dem Bafinhof uon liiaujang.

lanbS nid^t für ^yi^d) etner «Pöotofltap^le.)
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möglich, fonbern aud^ für fieser t)iett. ^e^t, tüo bieje ßeilen gefcf)riet)en rcerben,

ein ^atbe§ ^a^x nad) ber ©c^Iarf)t bei Siaujang, fann man üielleic^t etvoa^

anberer Stnfic^t fein, üt)ne allerbingS fid^ imftanbe p fef)en, biefe 9Jleinung§-

änberung mit unanfed^tbaren 33emeifen p belegen.

^n ^apan erregte bie ©d)(ac^t bei Siaujang gemifrf)te @efüf)Ie. Tlan

^atte fo feft auf ein ©eban unb bamit eine balbige 33eenbigung be§ ^riege§

gef)üfft unb anftatt beffen I)otten bie japanifc^en 3^üf)ver nur einen ©rfolg

unter ungeheuren SSertuften errungen, n)eld)er meit entfernt mar, irgenb eine

befinitioe ©ntfd^eibung ju bringen, ^ro^ ber im pcfjften 9}k^e rüt)men§merten

58egeifterung be§ ganzen japanifd)en 3^ol!e§ unb feiner ^ereitmiltigfeit p ben

größten Opfern, taftete, mie man fid) benfen fann, ber ^rieg fet)r fd)n)er auf

bem Sanbe. @ine 2ln(eit)e nad) ber anberen mu^te aufgenommen rcerben, ein

unr)ert)ättni§mä^ig großer ^rojentfa^ ber roaffenfä{)igen Seöölferung mar im

^elbe, bie Familien baf)eim oerarmten unb bie ©teuerlaft mürbe immer brüdenber.

3ßie fonnte man fid) munbern, ba^ man fe^nfüd)tig einen großen ©d)tag erwartete

unb §roar am erften gegen bie bi§t)er ftet§ gurüdgeroidjene ruffifd)e SJtanbfc^urei*

armee. SRöglid^, ha^ beren bi§{)erige (Strategie in -^apan aud) eine ungered)tfertigte

Unterfc^ä^ung ber ruffifd)en %ixi)uv unb ©olbaten f)atte auffommen laffen.

'2)ie japanifd)e S^legierung olIerbing§ mar fic^ rooI)t üon 3Infang an bar=

über !Iar, ba^ man nod^ lange nid)t am @nbe be§ ^rtege§ angekommen fei.

®a§ geigt aud) ber folgenbe @r(a^ be^ SOlit'aboä an feine Slrmeen in ber 9Jlan=

bfc^urei unmittelbar nac^ ber ©c^lad)t bei Siaujang: „®er ?5^einb ^atte Siau-

jang al§ einen ^unft oon t)öd)fter ftrategifd)er Sßid)tigfeit be^eidinet, bie S^luffen

mibmeten biefem Orte üon Slnfang an gro^e 2(ufmer!famfeit, befeftigten unb

bemad)ten it)n forgfdttig unb f)äuften bort oiet SJJunition auf. Unfere man=

bfd)uvifd}en Strmeen t)aben mät)renb cine§ oersrceifelten, mel)rere Stage unb S^äd^te

anbauernben 5^ampfe§, bie 3)lüt)feligfeiten unb 2tnftrengungen überminbcnb, biefe

(Stellungen bem ^^einbe abgenommen. SBir ernennen biefe oorsüglic^e unb tapfere

%at üoU unb gan§ an. ©ie ptte ol)ne bie Umftdjt unb hai @efd)ic!, mit

benen bie Operationen geleitet mürben, ot)ne ha^ §ielbemu^te unb attgemein

fadigemä^e ^anbetn, ol)ne bie Opferfreubigf'eit unb ^apferfeit alter Offiziere

unb 9Jiannfd)aften, niemals au§gefüt)rt merben fönnen. 2)er weitere SSerlauf

be§ ^elbjugeS ift aber no(^ ungemi^, ba§ @nbe nod) nid)t abpfelien, fo ha^

aUe Offiziere unb (Solbaten it)rer @efunbt)eit, 2lu§bauer unb ^öegeifterung für

größere unb entfd)eibenbere Saaten nod) bebüvfen merben."
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®ie)e ma^uotlen unb babei f^m;jiQtt)ifrf)en SOBorte trafen meinet @rad)ten§

t)a§ ricf)tige. ©ie unterfd^eiben ftd^ DorteitI)aft oon bem 3::on ä{)nlirf)er ru[fifd)er

'ßublifationen, iüeld)e doH Don perfönUrf)en ^noeftioen gegen ben ^einb ftnb.

^lllerbingg ^at e§ ja an6), roic man nid)t oergeffen barf, ber @rfoIgreid)e leidster

öered)t §u fein wie ber @e|rf)tagene.

©in S3erid)tevftatter fc^rieb bamafg a\i§ Sofio, bte (3rf)(acf)t bei Siaujang

unb bie in 3J?affen eintreffenben JQpanifrf)en ^Jerrcunbeten Ratten einem großen

2:ei( ber japanifrfjen i8eoi)Iferung erft einen 33egriff oon ben (Srf)n)ierigfeiten

biefeg ^riege^ gegeben. „S^orf) jubelt ^apan unb jeben 2lbenb 5iel)en ©d)aren

gepu^tev 9)lenfd)en burrf) bie bunt gefd)müdten ©täbte, aber eine ftarfe Unter*

ftrömung ift bort bemerfbar. . . . @g brirf)t fid^ bu @rfenntni§ ^at)n, ba^ ber

^rieg nid)t blo^ au§ (auter ^anjai, au§ fortgefe^tem ©iegeSjubel beftet)t, üiel-

me()r, ba§ ein fc^re(ilid)e^ 33tutoergie^en auf beiben ©eiten bie SSerforger i()rer

ilinber, bie -Hoffnungen if)rer ^^amilien bat)inrafft unb nod^ ift !ein @nbe db=

jufef)en. '^oä) immer t)ält fid) bie rciberfpenftige g^efte ^ort STrtfjur unb an

einen Singriff auf SÖIabimoftocf ift in biefem :^af)re nicf)t §u bcnfen. 2Ba§

f)at ber Sieg bei Siaujang, ha§ gro^e ©eban ber erften ©eptembertage biefe§

^af)ree:, gebrai^t? SSerlufte, bie fid) au§gleid)en, allerbing§ einen ©ieg ber

Japaner. . .
."

(Sin anberer ^erid)terftatter bcfd)reibt bie japanifdie Stimmung anber§,

unb !ann bamit ebenfogut eine rid)tige 33eobad)tung gemad)t {)aben. @r betont

f)auptfäd)Iirf) bie felfenfefte ^uoerfic^t ber 33eoölferung auf einen enblicf)en ©ieg

Japans. „Unb menn ber ^rieg liunberttaufenb 9Jlenfd)en foften, nod) ^at)r

unb 3:ag bauern rcirb, mir finb entfd)(offen, jebeS Opfer §u bringen." <So t)ätte

it)m jeber Japaner auf feine fragen DerfTd)ert, 2U(erbing§ meint er and), bie

überfd)roengli(^en ©iege§fefte ber erften S^it feien im 2lbnet)men begriffen, nad)'

bem man gefefjen {)abe, mie unget)euere Opfer ber ^rieg forbere. „©eitbem

bei bem erften ^Ban^ai^Umsug in 2;ofio in ber S'iäfie be§ ^aiferlid)en ^alafte§

gegen oierjig 9}^enfd)en im ©ebränge um§ Seben gekommen finb, raerben nur

nod) üeinere Umpge geftattet, fo fönnen fid) 33ereine unb ©injelne auf eigene

^auft amüfieren. ®a§ 93oIf mad)t jebe 2öod)e einige Um§üge, bie ^rieg§*

begeifterung rcirb rege erf)alten unb attpgro^eS ©ebränge oermieben. ©in*

fid)tigen ;3apanern ift ha§ emige ©iegelfeiern freitid) längft unongeneI)m, fie

finben, ba;§ bafiir ausgegebene @elb !önne beffer oerroanbt werben unb mit ber

Siegesfeier foUe man lieber rcarten U^ man ben ^rieg fiegreid) beenbet l)a'be.
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2(l§ am 2. September noc^mittagS S^afeten, fyeuerroerfsfüuper unb fonftii^er

iKabau üerfünbete, ha^ Siaujang eingenommen fei, glaubten ciete, 'iport 3lrtt)ui'

fei gefatten. y^un fonnte man enbtid) bie bafür feit 2Bo(^en errid)teten 3:riumpt)'

bogen ufro. üermenben. Überall in 3)ofol)ama formierten fid) fofort 3üge mit

^al)nen unb 9Jtufif
"

hiermit bürfte ein ungefäf)re§ 58itb über bie Stimmung auf beiben Seiten

narf) ber grof3en Sdjlad)t gegeben fein unb eine bi§f)er nocl) wenig ermäl)nte

Quelle l)eimlid)er aber großer SeforgniS in ^apan beutete ber 5lorrefponbent

eben an, al§ er oon ber üermeintlic^en @innal)me ber ?5eftung ^ort 2lrtl)ur

fprac^. '2)iefe jeigte allerbingg eine 2ßiberftanb§f'raft, bie fic^ roeber bie j;apa=

nifc^e S3eoölferung nocl) aurf) ber ©eneralftab l)atten träumen laffen Solbaten

über Solbaten mürben über See narf) bem eroberten %ainx) gefatjren unb

Staufenbe unb ?Jlbertaufenbe melbeten bie SSerluftliften al6 gefallen unb oerrounbet.

Die Tlbreife eines flrtillerietransportes.

(9^ocf) ber ©rf)ilberutig eme§ Stugcnjeugen.)

„3luf bem ^at)n^of oon Smolenä! t)abe id) einen mel)rftünbigen 3lufentl)alt.

®§ ift ein äu^erft ungemütUcl)eg ^-Jöetter; 9'lebel, pflegen, untermifd)t mit Schnee,

fo ba^ meine 2ßintergallof(i)en im 9lu burct)n)eid)t finb, unb id) nad) einer furzen

©yfurfion in bie Stabt fc^teunigft mit ber ete!trifd)en 93a^n, bie fid) gmifc^en

ben runblid)en dauern unb ^Bäuerinnen unb il)ren SÖBagen, bereu ^onftruftion

an Uroäter ^au§rat erinnert, red)t feltfam aufnimmt, nad) bem 33al)nt)of gurüd-

!el)re. ^er ^onbufteur ber ele!trifd)en 33al)n erregte meine ^eiter!eit. SDie

fd)arf gebogene ^Jla\i, ba§ glattrafierte ^inn — im ©egenfa^ p ben nieift 9Soll=

bärte tragenben S^tuffen — unb ber barauf gebrel)te Sd)nurrbart oerrieten fo-

fort ben ^olen; nod) mel)r fonnte id) biefe feine .^erlunft an ber l)erablaffenb

ftol§en Slrt ernennen, mit ber er ben gutmütigen S3äuerlein, bie l)ilflo§ um fid^.

fd)auenb, in i^ren riefigen meinen ^^iljftiefeln unb meinen ^el^faden, unerlaubt

üiel ^la^ n)egnel)menb unb aud) nic^t gerabe gut riec^enb, im Innern be§

3Bagen§ ^odten, il)re 3^at)rfd)eine Derabfolgte. Se^tere§ oolljog fid) immer mit

einem red)t intenfioen @efd)rei oon beiben Seiten.

2ll§ id) auf ben ^al)nt)of surüdfef)rte, mar ein OJiilitärjug auf ba§ erfte

©eleife gefd)oben rcorben. ®ie 9J^annfd)aften rcaren au§geftiegen unb umftanben

in bi(^ten ©ruppen eine 2ln5at)l grauen, bie mit 2öurft unb 33admer! l)anbelten.

2;eil§ trugen bie Seute -^albpetje, bie nur burc^ bie aufgenät)ten 2ld)felflappen
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Rufnfcfte Feldarfillerie.

Ciftad) einer 5pf)otogrQp^ie.)

oerrieten, baß fic ein militänf(^e§ ^(eibungeftüd iraren, UiU trugen fie aud)

bie frf)n)ar5=grünen 3lrtitlerieliten)fen. @g fiel mir auf, fe{)r oiele Seute mit

58Ierf)fannen ju fe^en. 9Bie icE) nad)t)er fat),. waren am @nbe be§ 33af)n[teigeä

^effel mit t)eißem SQBaffer aufgeftellt, bie oon ben fieuten fef)r eifrig benu^t

würben, '^k SJiannfd^aften mad)ten einen gut bigjiplinierten ©inbrudf; einen

Kanonier fat) id) minbeftenä getinmat an ben Offizieren oorbeige^en, er grüßte

aber ba§ te^te SJial genau fo ftramm, wie haB erfte SRat.

S)er 3ug n)ar einige oier^ig Sagen lang. 3unäd)ft an ber 9Jlaf(^ine roaren

bie ^ferbe oerlaben, p fe(i)§ in jebem SCßagen. ®a man bei ber langen O^eife

Grippen fcEimerlicf) entbef)ren !ann, maren foI(i)e au§ ©äcfen, bie, an ber 2)ecfe

angebunben, beuteiförmig t)erabt)ingen unb an ben ^opfbarrieren angenagelt

maren, l)ergeftellt. ^n bem freien diaum in ber 9)Zittc lagen ©ättel, ^ac!=

tafd)en, S^liemen unb anbere§ ©erat, pm ^eil aud) ^utteroorräte, bie jeborf)

n)ot)l nur für ben täglid)en Sebarf beftimmt raoren, ba id) außerbem no6) mit

^eu belabene ^utterroagen fat). ©rleud^tet waren bk ^ferberoagen burd) ge=

fd^loffene Saternen, ein bi§ ^mei ^^ferbepfleger waren in jebem 3ßagen unter*

gebracht. ®ann folgten bie Söagen mit ben ®efd)ü^en, 9JJunition§wagen unb

mit bem S3atteriebaumaterial. ^n einer 33remferbube, fo ha^ er ben ganzen

3ug überfet)en fonnte, war ein Soften mit gezogenem <Bähil aufgeftellt. 3)ie

mit Stricfen Derfd)nürten ©efc^ü^e waren mit gelben ^lantü(f)ern b^h^dt, unb

t)ier unb ba fat) eine 9lof)rmünbung t)erau§. 3n bem näct)ften Sagen, an ben

icf) t)erantrete, befinbet fid) ba§ 53rigabebureau. ©ine SJJenge Giften ftet)en

3! er ruffifc^=iapantfd6c Ärteg. IL 930. 37
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burd^einonber, einftrceilen möglid^ft breit aufgebaut; bie .^erren ©(^reibet Der=

ftet)en e§ überalt in erfter Sinie für fid^ p forgen, ®er 33rigabefd)reiber fi^t

an ber ©d)reibmofd^ine; al§ er fiebt, ha^ id) ftet)en bleibe, wirft er mir einen

oernid^tenben ^lirf p unb i)ört in feiner ^ätigfeit auf. ^c^ taffe mic^ jebod)

baburd^ nic^t ftören. 2ln bem SÖßagen be§ ©d)reiber§ unb feiner ^ameraben —
biefelben finb burc^ bie am unteren D'Janbe be§ ^ragen§ aufgenä{)te treffe a(§

„9lid^tftreitbare" fenntlid^ — folgen einige 9Jlannfd)aft§n)agen. @§ ift genügenb

^la^ borin, anfd^einenb I)aben fid^ bie Seute aud) fd^on ganj t)äu§lid^ ein*

gerid)tet. %k 3lrtitleriften in i^ren fd^mor^en ^elgmü^en fet)en bei bem au§

bem Ofen bringenben roten ?^euerfd^ein im ^albbunfel unt)eimlid^ au§. 2ln

ben SBänben finb in grcei ©tagen übereinanber bie ^Betten angebrac£)t, barüber

für jeben fein @epäcft)alter.

©in SBagen groeiter Stoffe ift für bie Offiziere beftimmt, aud) ©injätirige,

^unfer unb kargte bürfen benfelben benu^en. ®er OffigierSroagen ift etwa in

ber SJlitte be§ 3w9^^/ baoor unb bat)inter finb bie ^ferbe ber Offiziere. SBer-

rcunbert fiel)t ein großer S3rauner mit weiter kläffe au§ ber I)albgeöffneten

Stür, mälirenb ein ©d)immet ftumpffinnig fauenb oor fid) l)inbtidEt. 3tuc^ bie

3ugpfjerbe finb burdjmeg fd^öne, ftarl'e Siere. ©inige finb no(^ etroaS unrul)ig

unb fc^lagen an bie 3Bänbe, menn ein 3^9 ouf einem 9lebengeleife rangiert.

2lu§ bem 2Bartefaal britter klaffe l)öre id) eine 3iß^t)armonifa. ©in

2;rainfolbat fi^t auf einer 33an! unb fpielt eine eintönig traurige äßeife. ^m
Greife um i^n t)erum ftetjen swan^ig bi§ brei^ig 33äuerinnen unb 33auern, fie

tragen l)elle ©djafSpelge, bie unten mit bunten Tanten befe^t finb, um ben ^opf

l)aben fie Studier in grellen O^arben — meift rot unb grün — gefd^lungen.

^n ber SDlitte be§ ^reifel tan§t ein iunger ^aucr nad) ber 3)lelobie ber ^ar*

monifa, e§ ift ber bekannte ruffifd)c ^an§, h^i bem fiel) ber 2;än§er tief, fo ha^

er beina'^e ben 33oben berüt)rt, in ha§ eine S^nie l)erablä^t, mä^^renb ha§ anbere

33ein nadl) oorn geftredt wirb — . 2lm ©nbe be§ ^anjeS wirb bie SJlufif

fd)neßer, bie 33en)egung be§ Xänizx§ l)eftiger unb l)eftiger, bi§ er fid) fdl)lie^lidj

ermattet auf eine 33an! wirft unb ben ©d^wei^ abwifd^t. ©§ ift gleid^fam eine

2Ibfd)ieb§gabe be§ einfad^en fßolte§ an it)re in§ g'elb 5iet)enben S3rüber.

^6) get)e wieber auf ben S3at)nfteig l)inau§, e§ ift nod^ eine SSicrtelftunbe

bi§ pr 2lbfal)rt be§ 9Jlilitär§uge§. 2)er ©tation§fommanbant, ein ©tabifapitän

ber i^nfanterie, tjat nod) einmal bie Söagen reoibiert unb fpridl)t mit bem

2;ranlportfül)rer, einem älteren S^apitän. ®iefer lä^t ein Strompetenfignal
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geben, lüorouf a\i§ ollen SDBagen Unteroffijiere I)erau§= unb auf it)n sufornmcn.

@r (ä^t fic^ oon jebem einzelnen melben, ob . fein SBagen in Cvbnung ift.

®iner melbet, ba^ bie Seute mit ber Se(eud)tung nirfjt pfrieben finb, ®er

Kapitän tritt an einen SGBagen f)eran unb fragt bie 9Jiannfd)aften: ber Unter-

offizier du jour mu^ fofort ^er§en faufen, oon benen je brei auf einen 9JJann=

fd)aft§n)agen fommen. ©in anberer Unteroffizier f)at gemelbet, ha^ ba§ ^renn=

t)ol§ für feinen äBagen !aum für bie gan§e ^Jla(i)t reitfjen wirb. '3)er Kapitän

rcenbet fid) an ben (StationSfommanbanten unb erfud)t um 2lbf)ilfe. tiefer

bebauert, ba^ er nid)t I)elfen fann, eg mirb ba{)er fofort an bie näc^fte Station

telegrapl)iert, ba^ ^Srennljolj bereit p f)atten ift. ^ucE) einige 33efrf)äbigungen

ber SGßagen werben notiert unb t)om 2;ran§portfüf)rer unb ©tationäfommanbanten

befd^eintgt. ^m allgemeinen ift eine n)eitget)enbe ^ürforge be§ Offiziers für ben

9J?ann §u erfennen; mo z§ irgenb mi^glid) ift, mirb für fofortige 2lbl)ilfe oon

9Jiängeln ©orge getragen, ©in jraeiteS 2;rompetenftgnal l}ei^t für bie 9Jiann=

fd)aften einfteigen, Slbfdjieb ift nict)t gu nef)men, aüeg üoll§ief)t fid) atfo glatt

unb orbnung§gemä^. 2)er Kapitän ^at groei Lohnarbeitern befotjlen, nod)

einmal t)ei^e^ SCßaffer in ^od)!effeln, bie an einer auf ber ©d)utter getragenen

©tangc bangen, am QuQt entlang gu tragen. 2Iu§ allen ^üren !ommen nod)

einmal bie blauen unb meinen 53led)fannen jum $ßorfd)ein, in benen fid^ bie

Seute ben 2;ee bereiten.

^ie Offiziere oerabfd)ieben fic^ ooneinanber, fie füffen fid^ t)ierbei breimal

auf bie äßangen. 2)ann fteigen auc^ fie ein. %a e§ fc^on fel)r bämmrig ift,

jünben bie 58urfc§en bie 9Bac£)§fer§en an, fo ba^ bie ©oupee§ oon au^en rec^t

gemütlich au5fel)en. ^reilicl), in »ier 3Bocl)en, am @nbe ber %di)xt, roerben

root)l alle frol) fein, menn fie rcieber an bie frif(^e Suft fommen. ®ie 3Sen=

tilation ift befanntlic^ in ben fonft mit red)t oiel Lequemlicl)feit eingerid)teten

3Bagen fet)r mangell)aft, man empfinbet bie§ fd)on na^ einer furgen ^our, um*

fomet)r natürlict) nad^ t)iertt)ödt)enttid)er ^ai)xt in einem fold)en 2Bagen.

^n einem 2Rannfdt)aft§n)agen ftel)t ein bicfer, ootlbärtiger S^teferüift in ber

%üx, er fd)eint ber SBi^bolb be§ ganzen S^ranlport^ ju fein; ein © dl)reiber l)at

bem Kapitän nodf) einige Unterfdl)riften oorgelegt unb fommt graöitätifdE)en

©^ritteg prüdt, um in biefen Sßagen einpfteigen. „^ult, t)ier fommen nur

Streitbare t)erein. diau§ mit bem ©d)reiber" — ruft ber 9fleferoift !omifcE)ernft.

^er ©d[)reiber mill einfteigen, mirb aber immer mieber oon bem ^idfen jurüdE*

gefto^en. ^ie anberen ^nfaffen be§ 2Bagen§ fiel)t man nicf)t, nur eine fc^marge

37*
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^el§mü^e fie{)t burrf) ben ©d)li^, ber ftd) oben an bcr ^edfe befinbet; bagegen

fc^aUt auf jebe fiel) entließe Sitte be§ ©d)reiber§ unb bie unmittelbar barauf

folgenbe 2Intn)ort t>t§ S^teferüiften ein bröt)nenbe§ @eläd)ter au§ bem bunüen

:5nnern be§ 2öagen§. Slud) ba§ t)of)e Srigobebureau i)at längft feine Pforten

gefd)(offen. ®er ©tation§fomntanbant fie!)t bcr ©jene einige 3Jtinuten lädielnb

511, bann befiehlt er, ben Ungtücflic^en

flineingutaffen. ^er S^eferoift madt)t ftc^

weiter im 5lreife feiner ^ameraben baburd)

beliebt, bo^ er ^ier- unb 9Jienfrf)enftimmen

imitiert. 9Son gebrüdfter ©timmung ift

nid)t§ §u merfen, roenn aud) in ben

anberen SOBagen nid)t fo au§getaffenc

^röf)Iid)!eit mie in bem eben befc^riebenen

f)errfd)t, fo mad)en bod) ade Seute einen

frifd)en unb munteren ©nbrud, eä rcirb

gefungen, .^armonifa gefpielt, ber eine

ober ber anbere I)antiert an bem Ofen

berum.

'^er 3^9 f^^t ftc^ tangfam in 33e»

megung, wobei er nod) einmal in feiner

ganzen Sänge an mir t)orbeifat)ren mu^;

id) ftet)e mit bem ©tation§!ommanbanten

jufammen. 2)ie Seute grüben it)n burc^

Sd)roen!en it)rer 9Jlü^en, maS man it)nen

geroi^, wenn e§ aud^ unmilitärifd) ift,

gern üer^eitit, roenigftenS minft ber (Btah§'

fapitän läd^etnb allen rcieber p; anbere

fielen in ben SOBagentüren füll unb falu=

lieren, aud^ i^r @ru^ mirb errcibert. ^ie

l)er§lid)e offene 3lrt, wie fid^ bie 3Jiann=

fdjaften oon ben Offizieren üerabfd)ieben, gefiel mir fel)r gut. 3ule^t fam

auc^ mein ^reunb, ber ifteferoift, oorbei; er mu^te n)ol)l fd)on üorl)er gemer!t

l)aben, ha^ id) befonbere ^^reube an i^m t)atte, benn al§ er mid^ fa^,

rief er mir gu: „Seb n)ot)l, S3arin, mir fot)ren je^t in ben fernen Often, mo

bie fleinen gelben ^aponjen finb." ^d) griff in bie 2:afd)e unb gab il)m meine

m
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•2 «B
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(e^ten 3i9öi'retten mit bem 2ßunfd)e: „klommt ade in eure Dörfer {)etm al§

©ieger unb tüomöglid) mit bcm ^reu§c be§ ^eiligen @eorg!" Sangfam oer*

fc^rcanb ber 3^9 ^^ Sflebel. 2öie üicie uon ben einfad^en, brooen 33urfc^en

roerben {)etmfef)ren unb mie oielen mirb man anbererfcitg ein ®rab mit oieten

^ameraben brausen in ber fremben SJ^anbfci^urei frfjaufeln?

Der ruffif^e Sanitätsdienft.

33i§ menige ^a^rc Dor bem Kriege t)atten bie ®inrid)tungen be§ rufftf^en

^eere§ p fanitärer ^ilfeteiftung im Kriege gro^e SJiängel aufgerciefen, f)aupt=

fäc^Iid) ben einer fd)n)erfälligen Drganifation , fomie ein ^u ftarfe§ Überraiegen

t)e§ militärifd)en @Iemente§ gegenüber bem är§tücf)en. ©d)on im ^ürfenfriege

geigte fidE), ha^ ba§ Softem ben tat[äc^Iid)en 2{nforberungen beS ^riege§ in

feiner 2Bei[e genügte, gan^ abgefet)en oon furrf)tbarer SJZi^mirtfc^aft burc^ ju

felbftänbig gefteHte unb tatfäd^iid) niemanbem nerantroorttic^e Seute, meiere in

t)ie eigene Stafd)e gemirtfrfjaftet ()atten. @rft ganj furj oor bem oftofiatifdjen

Kriege naf)m fid) ^uropatfin al§ ^riegsminifter ber ©ac^e an unb berief eine

^ommiffion au§ Straten unb Offizieren gemifdjt, meldje über eine burd)greifenbe

Sfleuorganifation beraten follte.

^njmifd)en, roäfirenb bic Äommiffion nod) mitten in it)ren Slrbeiten

mar, brad) ber ^rieg au§, aöe§ mar im SBerben ünb unfertig, hk alten

SJli^ftänbe roaren fid)erlid) nod) im üollen Umfange Dor{)anben, benn mir

Tüiffen \a, tia^ nid)t§ fo feft

fi^t, fic^ fo fc^roer befeitigen

lä^t, al§ gerabe ba§, roa§

nid^tg taugt. 3öir ^aben

ölfo ®runb an5une{)men,

menn oud) fo gut rcie gar

nic^t§ barüber in bie Öffent*

üd)feit gebrungen ift, ha^

bei beginn unb TOät)renb

ber erften 2Ronate be§

^riege§ bie 3Sert)ä(tniffe im

tuffifi^en 9Jiilitär=©anität§=

roefen gang au^erorbentlid)
Cransporfpferde einer Sanitätskolonne.

mangelhafte gewefen )tnb. (S«a4 etn« iß^otogtap^te.)
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®ann atlerbingS ging man mit großer ©nergie an bie Organisation t)eran unb

t)er[ud)te fo gut mie e§ ging bcn 3lnforberungen ju genügen. SJian mu^ fagen,

i>a^ I)ier gerabe ber 33erlauf be§ ^riege§ nic^t imgünftig mar, benn ha§

©anitätSmefen rourbe nid)t, mie §. ^. im beutfcE)*fron§ö[if(f)en Kriege, fdE)on

menige Stage nac^ Slu^bruc^ be§ ^riege§ cor gro^e unb fc^mierige Stufgaben

unb 2lnforberungen gefteUt. @§ vergingen t)ielmef)r U§ gu ben erften nennenS*

merten ®eferf)ten SJlonate, bis §ur erften großen (B(i)\a6)i über ein t)albe§ ^af)r.

2luf ber anberen (Seite trafen bie ©d)roierigfeiten unb bie UnDotl!ommen=

I)eit ber SSa'tinoerbinbung §rcifcf)en bem europäif(i)en 9f{u^(anb unb bem ^rieg§=

fc^aupta^ in Dftafien ba§ ©anitätSmefen be§megen befonber§, meil bie bireften

^riegSbebürfniffe, mie 2;ruppen, SJiunition ufm. juerft i)ingefd)ic!t merben mußten.

@ine sraecEmä^ige Drganifation für ben Slugenblirf, fomie eine pra!tifd^e SSor*

bilbung be§ ^^erfonaI§ mar aber mieberum nur auf bem £rieg§fd^aupla^e fetbft

möglid). @§ foll au^erbem beinat)e an allem SJiaterial gefet)It {)aben, ja fefbft

in ^ort 2lrt{)ur, unb ba§ ift für bie ruffifcf)e ©orglofigfeit pc^ft c[)ara!teriftifd),

maren bie SagaretteinricEitungen oöllig ungenügenb.

^uropatün nat)m auc^ auf bem ^rieg§fd)aup(atie bie Drganifation in bie

.^anb unb übertrug bie gefamte $ßerraaltung ber ^^elblajarette unb be§ g^elb»

9Jicbisinalmefen§ einem 2lrmee-©anität§rf)ef als felbftänbigen Seiter. ^'i)m unter=

ftanb a\i6) ba§ ^erfonat be§ S^ioten EreujeS. 3Öa§ fonft ha§ ärjtlicfje ^erfonal

anlangte, fo mar beffen ^a^l nad) Slnfic^t eines beutfd)en (Sacf)oerftänbigen, be§

@eneralar§te§ Dr. Körting, auSreid^enb, unter ber SSorauSfe^ung allerbing§, ba§

ber Dorgefc^riebene @tat tatfä(^lic^ aufgefüllt mar. ®aran mag man allerbingS

leife 3^ß^f^^ l)ßgen, ha mäl)renb ber erften SJJonate be§ Krieges bie übrigen

@tat§, felbft an ©olbaten unb Dffisieren, gar nicl)t §u reben üon auSgebilbeten

Unteroffijieren, burdjmeg gro^e Sü(fen aufmiefen.

SSorgefc^rieben finb für jebeS S^tegiment fünf 9ir§te unb ein 2lpott)e!er

unb 31 SJlann Unterperfonal, mitgefül)rt merben ferner 32 ^ranfenpfleger

unb ha§ SJlaterial gur ©inric^tung eine§ 9flegiment§la§arett§ üon 16 33etten.

^ei jeber aftioen unb bei jeber Sfteferoebioifion fte^t ein ®ioifionSl)ofpitaI

unb jmei ^elbt)ofpitäter. ©rftereS §u fünf ^rgten mit einer Äran!enträger*

^ompognie oon 200 9Jlann, 17 Unteroffizieren unb 27 SBagen, le^tere ju

je oier ^r§ten, 107 köpfen fonftigen ^erfonat§ unb 4 etatSmä^igen (Scf)meftern

unb 25 SCBagen. ^mzi roeitere ?^elb-^ofpitäter gleicher ^ufammenfe^ung

l'önnen jeber ©ioifion nad) 33ebarf oom ©eneralfommanbo pgeteilt merben.
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^u^erbem auf ben ©tappenlinien 240 ^^riegglajarettc ju je fünf ^Ir^ten unb

üier ©d)n)eftern unb einem ben 3^elb=^ofpitälern analogen ^^erfonal, aber

ol^nc 3^ul)rn)er!. ^ebe§ ber genannten Sajarettc tft für 10 Dffijiere unb

200 SJiann au§geftattct.

2)te ©efamtl)eit ber oerfügbaren Letten bei ber manbfd)urifd)en Strmee

rourbe im «September, alfo pr 3^^t ber ©d)Ia(^t bei Siaujang, auf runb

27000 Deranf(^Iagt. 9'iuffifd)en 9'^ad)rid)ten pfolge, oon benen ic^ oben eine

roiebergegeben t)abe, I)at bie Sätigfeit be§ ©anität§n)efen§ felbft bei ben un-

geheuren SSerluften oon Siaujang ben Slnforberungen genügt; aUerbingä roar

baran ha^ 9lote ^reus aud^ in tjeroorragenbem 9J?a|e beteiligt. ®ie jat)!»

mäßigen eingaben {)ierüber, rcie bie oort)er gegebenen, entnefjme id) 2Iu§füt)'

rungen ber genannten beutfd)en militär'är§tlirf)en 2lutorität.

3u S3eginn be§ ^riege§ fcf)ä§te man ben ^eftanb be§ ruffifcf)en Dioten

^reujeS auf 636 oerfdjiebenartige ^nftitute, 2500 Pflegerinnen, ein entfpred)enbe^

männlid)e§ ^erfonal, mit einem SSermögen oon ungefätjr 12 SJiitlionen S^lubeL

%l§ nun ber ^rieg au5gebrod)en mar, nat)m ha^ diotz ^reu§ fofort bie Unter-

ftü^ung ber 9Jlilitär=©anität§-2{n[lalten burd) ^r^te, ^^fteger unb ©rf)n)eftern

mit aller ©nergie in bie ^anb, befonber§ hk 5lu§bilbung ber Pfleger unb

(Sd^roeftern mürbe mit allen SJ^itteln geförbert. Man ftellte ferner fünf ®e§=

infeftionSfolonnen unb §roei SGBäfcl)ereifolonnen auf. Sediere fd)einen fid^ fo

gut beroä^rt §u t)aben, ba^ im roeiteren SSerlaufe be§ ^riege^ in ben ©tobten

3rhits!, Om§! unb ©djeljabinä! gro^e 33abe= unb ®eginfe!tion§anlagen ein»-

gerid)tet mürben. 2ßann biefe allerbing§ in ^unftion getreten finb, entgietit

fic^ bi§ je^t nod) unferer ^enntni^, ebenfo ob eö übert)aupt je ber g^all fein

roirb.

Sa^arette mürben ferner in ben folgenben ©tobten errid^tet: 3}Zu!ben,

Sieling, ®l)arbin, (£l)arbororc§f unb ^lagorced)tfd)enfct)!. hieran beteiligten fid)

au^er bem S^loten ^reu^ nod) bie 2lbel§genoffenfd)aften, ferner §at)lreid)e (BtahU

oerroaltungen unb Sanbfd)aften. @nbe ^uli befanben ftc^ bei ber 9Jlanbfd^urei'

Slrmee, alfo um Siaujang, 32 Sagarette, in ^ort 2trtt)ur 2, in ber ))läl)^ oon

3Blabirooftoc£ 15, groifd^en ®t)arbin unb bem 33aifalfee 10, alfo im ganjen

59 fia^arette mit 7000 33etten. 2lu^erbem 17 ftiegenbe ©anität§folonnen unb

2 ®e§infeftion§!olonncn.

^ur 3eit ber (Sc^lad)t h^i Siaujang ftanben 7243 ftänbige unb 9460 jeit=

rceilige Letten §ur 3Serfügung ber Slrmee. Sin Q3armitteln mar burc^ Sammlung
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bie (Summe üon arf)t SRillionen 9^ubetn auf=^

gebrad)t morben. Oh biefe ©umtne in

ooHev ^ü^e für ben beobficEitigten :ßwtd

oerbraud^t raorben ift, barüber lä^t ftd)

n(Ierbing§ tüenig jagen, im ©egenteit, e§

finb barüber fe{)r üble ©erüdite im Umlauf,

n)eld)e unten eine befd)rän!te ^erürffid)^

tigung finben werben.

"3)te ^r^te oon SJlosfou brad)ten bie

fel)r nü^li(^e ^bee pr 2lu§fü{)rung, Kolonnen

Sur ©eu(^enbefdmpfung ein§uric^ten unb ba=

5u würben 60000 9iubel aufgebrad)t. ^ebe

berartige Kolonne fe^t fid^ au§ 9tr§ten unb

®e§infeftoren pfammen, roeldie mit ®ampf^

unb 3^ormaIin=5lpparoten, auct) einem bafteriologifdjen Saboratorium au§gerüftet

finb. ®ie Stötigfeit biefer 5loIonnen beftetjt t)auptfäd)licE) in Prüfung von

9fial)rung6mitteln unb äBaffer auf @efunbt)eit§frf)äblic^feit, au^erbem in ber

2lu§füt)rung oon ©c^u^s^mpfungen gegen 2^^pf)u§ unb ^ni)v.

2)a§ S^ote ^reu§ t)atte felbftänbig unb im ooUen Umfange bie @in=

ricEitung oon SSerpflegungsftationen unb Sebengmittel=9)laga5inen auf ben ®tappen=

linien übernommen. Seiber fiel bie größte, in fiiaujang eingerii^tete, n)of)l üoK=

ftänbig ben Japanern in hu |)änbe. 3Ute biefe 3Sorräte ufra. würben unb

werben au§ ben 9JlitteIpun!ten freiwilliger ©üterfammlung in Petersburg,

SO^oSfau, ^en^a unb (££)arfoff bauernb ergänzt. 2)ie Sran§portoorricf)tungen

finb jum großen S^eil oom S^oten ^reuj geftellt worben. S^ei Sa^arettgüge

würben au^erbem oon ber SRutter be§ 3oren, h^^m. ber Slbefögenoffenfd^aft

geftellt.

9luf ben großen (Strömen, bem Slmur unb (Sungari, ift burd) ba§ iRote

^reu§ eine fel)r lebt)afte S^ötigfeit oon ©c^leppjügen in§ Seben gerufen worben.

'J^iefelben fül)rten in fladjen ^al)rseugen met)rere taufenb 33etten. '^iefe bienten

in erfter Sinie §ur 9^ücEbeförberung ^ranfer unb SSerwunbeter narf) S^lu^lanb.

^ort l)atte fid) eine fet)r lebl)afte ^rioatpflegetätigfeit entwidelt unb t)aupt=

färf)lid) wirb bo§ 3Sorget)en ber ©tabtoerwaltungen allfeitig gerüt)mt.

^a§ internationale S^tote ^reu§ l)at, wie in jebem Kriege, beiben Parteien

feine ^ilfe angeboten unb feine SJlittel jur 33erfügung geftellt.
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RuHifche Feldküche.

(3laä) einet ^^otogrop^te.)

'2)er beutfd)e ^aifer [teilte ben Japanern ha§ beutfcl)e 9Jlarine=Sa5arctt

in 5)ofof)ama jur SSerfügung, ben S^tuffen ba§jenige in bem beutfd)en ^ad)tgebiet

^iautfd)au oon Slfingtau; bie beut[d)e Äaiferin lie^ burrf) ha§ Oiote ^reus eine

reiche ©enbung oon Slrjenei^Sabletten an bog '2)epot ber ^aifertn oon S^tu^Ianb

gelangen. 2Iud) fonft entroicEelte ba§ beutfd)e 9^ote ^reu§ eifrige .Hilfstätigkeit,

an roelrfier fid) auc^ (Sngtanb, ^^ranfreid) unb bie ^Bereinigten Staaten beteiligten.

©0 TOurbe in ^ranfreid) §. ^. ha^ rufftfd)e Sa5arettfd)iff „Oret" üoüfommen

mit fran§öfifd)en SJiittetn au§gerüftet unb groar in 2;ouIon.

2ln Sa5arettfd)iffen, wie beiläufig ern)äl)nt fei, befa^en bie S^tuffen au^ec

ber „Drei" nod) bie „SJlongoIia", welche ber i^eftung ^ort 2(rtf)ur zugeteilt roar,

roä^renb „Drei" im .^erbft 1904 ai§ ^eg(eitfd)iff be§ ß)efd)n)aber§ be§ (Stillen

Ojcang fungierte; „Drei" entftammt ber ruffifd)en freiroilligen flotte. ®ie

2;ätigl'eit ber „9Jlongolia" ift naturgemäß nur eine oert)ältni§mäßig geringe ge»

mefen, iebenfatlS im SSergleid) ju ben japanifdien fiagarettfc^iffen. Solange bie

9?uffen jur ©ee fämpften, t)atten fie bie Sanb-Sajarette in ^ort 2lrtt)ur unb

SGBlabirooftodE unb in biefen raaren bie SSerrounbeten, jebenfallg ma§ ^^Port 2(rt^ur

betrifft, beffer aufgel)oben, al§ an ^orb be§ ©c^iffel, roeld)e§, im .^afenbaffin

liegenb, ben japanifd)en ©ef^offen oon ber Sanb- unb ©eefeite t)er auSgefe^t

mar. ^n Sßlabimoftoc! befanb fic^ fein fiajarettfd)iff.

£et rujnfd) = japanii d)e Srieg. il. 331). 38
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3Ba§ übert)aupt bie 33ebeutung unb 3Ötc^tigfcit ber Sa§arettfc{)tffe im

Kriege anlangt, fo üerroeife id) auf meine früt)eren 2lu§fü{)rungen. 9]un, bie

bluffen l^aben barin jebenfalt§ feinen Slufmanb getrieben.

2lbge[e^en oon ber 9floti§ bei ber ©d)(oct)t oon Siaujang raeirfjen bie ^öe-

rid)te über ba§ 3^un!tionieren be§ (Sanität§bien[te§ fef)r ertjeblirf) ooneinanber

ah. ^ie n)ot)Itätigen Seute in S'lu^Ianb mürben auf eine f)arte ^robe geftetit

burd^ bie S(Jli^mirtfd^aft, um fic^ gelinbe auSpbrücfen, üerfd^iebener {)ot)er ^er-

fönlt(i)!eiten, in beren ^anb gro^e§ SSertrauen unb oiel @elb gelegt roorben mar.

„®Ieid^ gu 2lnfang be§ ^riege§," fo raurbe an§ 'Montan bcri(i)tet, „gab e§ einen

(3!anbal, ber nid)t §u oertufd^en mar. ©eneral ©d)meboff, ber 9ientmeifter bes

Sfloten ^reujeg, l^atte 1,2 9)lilIionen 9?ubel einer fe'Eir ^ot)en ^^er|önlirf)feit gegen

Unterpfanb be§ @t)renmorte§ biefes ^errn geliehen. 2)ie ©umme fonnte nidjt

5urü(fge5aI)It merben, unb ba bie Stellung be§ ®elbnet)mer§ eine ^tage au'5=

fd^Io^, fo fet)Itc e§ bem S^loten ^reus oon t)ornt)erein an SJlittetn. ^aS etma

7 SJlittionen betragenbe Kapital ift unantaftbar, man mu^te a(fo bafür forgen,

ben ^i§pofition§fonb, ber ocriietjen mar, ju ergänzen. @§ mürben ^ublifationen

aller 3trt erlaffen, bod) bie Öffentlicl)feit reogierte nicl)t, hie 3}lillionen=5(ffäre

mar in ju weite Greife gebrungen."

2)erartige ©ad^en merben in großer 2ln§al)l berid)tet, unb bie ©c^lüffe

barau§ laffen fid) ol)ne meitereg §iet)en, menn aud^ nur bie .^älfte roat)r ift.

^ber aud^ bie ^ilfeleiftung im O^elbe mirb au^erorbentlid) getabelt. @§ fehlte

l)auptfäc^lid^, unb gmar nodf) h\§ pm Sßinter 1904, an 9)Zebi!amenten unb 2Ser=

banbftoffen. 3Siele (Sanität§folonnen lagen fünf unb fed)§ SOlonate Ijinburd}

untätig, meil fie feine 2lu§rüftung t)atten; anbere ert)ielten feine Drbre, — fie

maren einfadl) oergeffen worben.

©in beutfcl)er Slr^t", ber eben üom ^rieglf(^aupla^ 5urüdfgefet)rt ift, erjälilt

mir mit tieffter ©ntrüftung oon ber ®e§organifation be§ „OJoten S^reuje^" auf

bem ^rieggfi^aupla^. Söenn man nid^t bie ^ofpitäler ber Sanbfd)aften unb

prioate ^ofpitöler f)ätte, bann rcäre man einfad^ oerloren, fagt ber Slrjt.

„2ööt)renb auf irgenb einer (Station gan§e SBaggonlabungen oon SJlebifamenten

unb 3Serbanbftoffen unter freiem ^immet oerfaulten, fi^en oiele ©anitätSfolonnen

o^ne Hilfsmittel unb bie braoen 2(r§te unb ©d^meftern mögen äufet)en, mie fie

pred^t fommen." — „®a§ f^ur(^tbarfte aber ift, ha^ e§ an ©anität^sügen

fel)lt. 2lllerbing§ gibt e§ 20 au§ faiferlid)en unb prioaten SJlitteln auSgerüftete

©anität§5üge, bie mit allem Komfort, fogar mit SuyuS eingerid^tet finb. ©iefe
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3üge uermögen aber nur 300 bis 400 3Sern)unbete aufpnetjinen, n)äf)renb oft

6- bis 17000 3Sertounbete ju Iransportieren rcaren. Wlan transportierte bat)er

bie unglüdflic^en SSeriounbeten unb ^ranfen in ganj gen)ö{)nlid)en 2Baren= unb

ißiet)it)aggon§, in benen oft norf) ber 9Jiift lag. Dfine jebe Unterlagen würben

bie SSerrcunbeten in biefe 5QBaggon§ {)ineingeftopft, e§ fet)Ite an ©trot), an '2)ec!en,

an SBaffer unb ©peife.

2)a haS ©anitätSperfonal ni<^t genügt, fo fann man firf) oorftetten,

in :t)eld)em ^uftanbe bie SSerrounbeten fid^ befinben, rcenn fte narf) fünf=

unb fed)§tägiger S^leife in (Sfiarbin anfommen. '2)ort raerben fie gereinigt,

gefüttert unb oerbunben, unb bann beginnt ber entfe^üd)e SJlarterroeg burd^

Sibirien nad) 9fiu^(anb."

2)aS ift bie fogenannte „©oafuation". ^'^ölf ^opefen täglid^ ertjält fotd)

dn armer Krüppel, unb bamit mu^ er leben, bis er in bie ^eimat gelangt,

^perjserrei^enbe ©senen fpielen fid) nad) ben SBorten meines @en)äf)rmanneS

auf ben Stationen ber fibirif^en ^af)n ah, ©jenen, gegen bie bie ©d)redEen

ber ©c^(ad)t ju einem ^offenfpiel §ufammenfd)rumpfen. SRan mu^ fold^ einen

3ug mit ^unberten oon SSermunbeten gefel)en f)aben, bie frierenb, f)ungrig, mit

^ot hthedt, bie Suft mit fürd)terlid)em ©eftanf erfüllen unb ein neroenserrei^enbeS

©töt)nen unb jammern l)ören laffen.

©0 arbeitet baS ruffifd)e S^tote ^reu§. "^arum ift eS nid)t oerrounberlid^,

t>a^ bie Dfteferoiften meutern, unb barum ift eS oerftänblid), ha^ bie ©efellfdiaft

feine ^opefe für eine ^nftitution {)ergeben miü, bie unter ber O^lagge ber 9Jlenfd)=

Iid)feit fc^amloS ftietjtt unb bie eigenen 3^amenSbrüber in ©lenb unb ©djmersen

umfommen lä^t. 3BaS nü^t eS, ha^ bie ruffifd)en ^rgte unb ©c^meftern gelben

finb, benen unumfd)ränfte QSemunberung gebül)rt. ^t)re 2;aten merben ju ni(^te

gemad)t oon einer ^anb oolt ©d)ran3en, bie auS ber 9Jlenfd)lid)feit ein einträg*

lid)eS ®efd)äft mad)en.

(Sine befonbere ©djroierigfeit ermucfiS bem ©anitätSbienft barin, ha^ \a

befanntlid) nad» allen ©d)lad)tcn, meld)e bie Ü^uffen bis jum @nbe beS ^at)reS

1904 geliefert t)aben, §urüc£gegangen mürbe unb jroar Derfd)iebentlid^ red)t fc^nell

unb rco^l n\ä)t immer planmäßig oon langer .^anb üorbereitet. 9Zun muffen

ja bie Slranfen unb 3Serrounbeten fo fc^nell mie möglich nad) l)inten gebrarf)t

werben, eS mu^, mie ber ^ad)auSbru(f lautet, bie „©oafuation" erfolgen,

©teilen mir unS ben 3uftcinb rcä^renb unb nad) ber ©d)la(^t h^i fiiaujang oor,

fo mirb er beutli(^. SlUerbingS gelang eS \a ^uropatfin, einen georbneten Stücf--

3«*
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gug gu beit)er!|Migen, georbnet tnfofern, ai§ bie S^ruppen nid}t in 2{u[(ö[ung

unb SSerroirrung ptücffluteten. ^^atürltd) tiafim man aud) fo üiet rcie möglich

9^üc£fic^t auf bie SSerrounbeten unb Traufen, aber e§ ift ja fd)(ie^Iirf) ganj

natürlid) unb in bem militärifdjcn (£t)arafter be§ S^lütfpgeg begrünbel, rcenn

bie (Sanität§!olonnen erft in ^raeiter ober britter Sinie berüdffid)tigt werben

fonnten. SCBät)renb be§ lange bauernben 9^ü(fsuge§ aber, ja, bi§ pm legten

3lugenbIidE, rourbe nod^ füblic^ unb füböftlid) üon Siaujang mit größter ^art=

näc£ig!eit ein blutiger unb üerluftreid)er ^ampf gefämpft, unb auc^ ha gab e§

nod^ in großen 9)lengen SSermunbete.

©an^ anber§ unb t)iel günfliger liegen für ben ©anitätSbienft bie 9Ser=

^ältniffe, raenn bie Gruppe im SSorget)en ift unb eine gemiffe @efed)t§paufe t)on

nid)t gu furjer '3)auer ^mifc^en ben einzelnen ^ufammentreffen ftattftnbet. %ann

!önnen bie Traufen unb SSermunbeten sunärf)ft in ooller 9f?uf)e l)inter ber ^^ront

gepflegt werben unb bann unter 33enu^ung ber nacf) rücEroärtS füt)renben ©trafen

ober @ifenbat)nen in bie .^eimat ober gro^e £a§arettbepot§ gebracht merben.

@el)t bagegen bie eigene 2lrmee prücE, fo ift haB m6)t nur nirf)t mögtic^,

fonbern e§ get)t eine 9)Ienge !oftbare 3ßtt oerloren, meldte eine ^eriobe großer

Seiben für bie Jßermunbeten bebeutet, ©o ift el fc^on oorgefommen, ba^ $8er*

munbete ootte gmei ^age lang auf ber übermäßig in Stnfprud) genommenen

©ifenbatjn fic^ befanben, of)ne ein anbere§ 9flat)rung§mittet mäbrenb bie[er

48 ©tunben §u erl^alten, at§ itma§ Z^^. ^uropatfin ftellte bringenbe 3lnfud)en
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an ben Jlriegsminifter, bamit biefer oerantoffe, ba^ bie fogenannte @oafuatipn§=

^ommiffion nionotlirf) mtnbe[ten§ 2000 ^ran!e iinb S^errounbete übernähme.

2lud^ für bie ireitere Sf^ücEbeförberung retrf)ten bie Dort)Qnbenen $8orrirf)tungen

nic^t annät)ernb au§.

5?ur5 nad) ber ©d^Iad)t bei Siaujang tarn ein delegierter be§ ruffifd)en S^toten

^reujeg nad) 33erlin, um mit bem ß^nt^alfon^itee ber beutfd)en SSereine roegen

einer r)ermef)rten Unterftü^ung be§ ©anität^bienfte^ auf bem ^riegSfd^aupIa^

in 3Serbinbung p treten. ®amal§ mürbe geplant, ein .^ofpitat be§ beutfrf)en

Sioten ^reu§e§ in ^rfut§! fo fd)neU rcic möglid^ auspfüt)ren.

2Bäf)renb bie 2i[r§te be§ ruffifrf)en ©anität§bienfte§ allgemein fef)r gelobt

mürben, t)atte bas fonftige 'perfonal mand)e SSormürfe au§5ul)alten, auf meldte

{)ier nid)t näi)er eingegangen werben foK. (Singeftanbenerma^en ift jebod) ha§

gefamte ^^unftionieren burd) bureau!ratifd)e @inrid)tungen au^erorbenttid^ er»

fc^mert roorben.

3Son allgemeinerem ^ntereffe ift ber Umftanb, ha^ man fic^ auf ruffifd)er

©eite pm 2luffinben ber SSermunbeten mit großem SSorteit ber ^rieg§l)unbc

bebiente. ®iefe cerfagten ollerbingS ben Japanern gegenüber, meil beren Sßit*

terung eine gan§ anbere ift, raie bie ber Europäer.

ein Ritt mit der Kavallerie öeneral niiffötftöenKos.

SJiitten in ber ''}lad)i, einer monb= unb fternlofen S^lad^t, fd)leppten bie

2ran§baifolfd)en ^ofafen bie fd)rceren ©c^nellfeuergefd)ü^e be§ red)ten 3^lügel§

an fd)redlid)en Slb^ängen entlang auf bie 2lnl)öt)en be? lin!en ^lügel§. @ben-

fall§ mürbe eine

@ebirg§=33atterie

bort^in gefd^afft.

9Jlan bemül)te

fic^, biefe Um»

ftellung möglid)ft

teife §u bemerk

ftelligen, bamit

bie3apanernid)ts

bemerften. ©lei^*

§eitig mit ber 2Ir»

tiUerie nat)m aud)
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bie :;jnfünterie tt)rc ^ofition ein. — SÖßie üon beiben ?5^Ianfen, rcurben and) oon

ber 3^ront flcine Offisier^patrouiüen QU§gefc^idt benen oblag, möglid)ft forgfättig

bie 33en)egungen be§ ^einbe§ ju oerfolgen. @ine biefer Patrouillen unter Kornett

^etrunferoitfc^ fdjUc^ firf) auf ganj unjugänglirfjen ©ebirgipfaben in eine ©d)luc^t

jn)ijrf)en hm 2)örfern Stamerlagou unb ©ribagou mitten in bie japani[rf)en @te(=

lungen. ®ann erflomm ^etrunferoitfrf) einen f)of)en Serg!eget unb gebarf)te oon

bort bie wie auf ber flachen ^anb firf)tbaren Später unb 5(bf)änge ber 9^ad)barfd)aft

äu beobad)ten. Dbn)of)( ®t)inefen melbeten, ba^ japanifc^e Infanterie, auf aüen

33ieren friec^enb, bemfelben ©ipfet pflrebte, rooUte ber energifd)e Offizier feinen

Seobac^tungSpoften nid)t aufgeben, beoor er nid)t felbft bie 2lnnäi)erung be§

3^einbe§ gefe{)en.

@§ begann p bämmern. ^er ganje ^öt)engug unb feine einzelnen sucfer^

f)utäf)nlid)en ©ipfet raaren in ben S^Zebel get)üEt, ber bem (Sonnenaufgang uor*

aufgellt unb ber §n)ar Ieid)t unb §iemlic^ burd)fid^tig ift, bie 3^ernbeobarf)tung

aber fef)r erfrf)n)ert.

Um 4 Ut)r morgen:^ ertönte etma 1200 bi§ 1500 SJleter red)t§ oon

ber auf ^etfen lagernben Patrouille plö^lidl) ein ©rfjufe, unb nod) einer. . . .

3Son bem 33erggipfel fonnte man beutlicl) fe^en, mie bie ®efd)offe burd^ ben

SJlorgennebet flogen unb roieber gerabe über bem üon ^ra^noiar§!ern unb

33arnaulfern befe^ten ©dimarjen ^erge in einer meinen Söolfe platten.

®ie ^atrouiüe t)atte firf) oon il)rer Überrafcljung norf) nid)t ert)olt, al§ auc^

linfg neben i^r eine Batterie §u feuern begann, ©ine au§gefanbte Stafette

melbete, 'i)a^ japanifd)e ©djü^enfetten unter Slrtilteriebebedtung ben S3erg erftiegen.

^e^t fcl)ien ein 33leiben iwtdioB unb ^^etrunfemitfrf) befaf)l, fid) oorfic^tig prücf-

äuäiet)en.

3^^t roax'§. ®ie ^^atrouilte mar faum ein paar l)unbert ©rfjritte ge=

gangen, al^ bie oon ber anberen ©eite auffleigenben Japaner il)ren ^ia1^ ein*

nat)men.

Um 5 Ul)r begann roieber ber ^ampf. Unfere mäl)renb ber )!ftaiiit mx--

gerügte ^nfotiterie auf bem linfen S^lügel bebrängte bie japanifrf)e 3Serfcf)an5ung.

^ie feinblid)en Q3otterien untert)ielten, mie tag§ poor, ein intenfioeS O^euer auf

ben ©^rcarjen 33erg. Unfere ^Irtiüerie auf bem linfen ?^lügel roartete, bi§ bie

japanifct)en 33attcrien genügenb fid)tbar maren unb eröffnete bann plö^lid^ ein

oerftärfteg ©aloenfeuer gegen biefe. ®ie 2Bir!ung mar oerblüffcnb. 2)er ©egner

oerflummte al^balb. 'liefen Umftanb benu^tc bie @ebirg§batterie ju fd^nellem
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^J3orgcI)en unb ©tellungne^men in einer Sinie mit unferer Infanterie. ®ann

famen aud) hk ferneren ®efd)ü^e ber 2;ran§baifalfc^en iSatterie unter ®edEung

ber Qd)t @e[rf)ü^e be§ red)ten ?^lügel§ auf einem fe!^r fd)rcierigen unb [teilen

'ißege ben ^erg t)erunter.

^urc^ t)a§ fürd)terlid^e ^^euer unfereg linfen 5IügeI§ d)ofiert, gaben

bie Japaner i^ren urfprüngtid^en ^lan, gegen biefen ben ^ouptfd)lag ju füt)ren,

auf unb menbeten alte ^raft gegen ben ©d^mar^en 33erg. 3i^eimat gingen fic

jum Sturmangriff oor, mürben aber beibe 2JiaI mit großen 5ßerluften jurücf^

gefdalagen, '3)ie Japaner bielten t)ier, rcie überall, bem 33ajonettangriff nic^t

ftanb, nafjmen it)n übertjaupt nid^t an, fonbern madE)ten üti)vt unb begegneten

ber 3ltta!c mit feuern.

Üll§ ber ©eneral ben japanifcl)en SJJi^erfolg am ©diroarjen Serge be*

merfte, lie^ er Oberft ^arolom mit einer Slbteilung reitenber Slrtillerie unb

Smei Sotnien au§ 3:|ct)ita bie ^öl)e ne{)men unb ein Sänggfeuer auf ben f^einb

eröffnen. Qn ooller Karriere fauften bie §mei ©ef^ü^e ber reitenben ^Batterie

bie ^öt)e hinauf, bud^ftäblic^ oon einem ©efcEio^agel überfcl)üttet. '3)ie t)or=

berfte Batterie ^atte nod) nid^t abgepreßt, al§ fdl)on fieben ^ferbe getötet unb

Don ber 9Jiannfd)aft met)rere üermunbet waren. 9Jlit unmenfrf)li^er 3lnftrengung

jogen bie 2:frf)itaer ^ofafen bie ©efdl)ü^e auf ein ^lateau, unb wenige ©c!unben

barauf begann ba§ j^euer längSfeitl ber ^einbe.

®er bi§ jur 2;oEfül)nt)eit oerroegene „©treidt)" — roenn man fo fagen barf —
Oberft ^^amlomS unb feiner §mei ©otnien, ^atte fd^merroiegenbe ^^olgen: fSlit

unbewaffnetem 2luge !onnte man fe^en, wie bie japanifd)en Kolonnen fic^ lid)teten,

ben Eingriff einftettten, fd)manften unb jurüdlgingen. 3lngefirf)tg feineg 3JZi^=

erfolget §og ber japanifc^e ©eneral bie S^eferoen t)eran, frf)ob fie in bie üorberften

9Reit)en unb warf noc^ einmal feine ganzen SJiaffen auf unferen linfen ^ylügel.

@§ mar gu fpät; bie Sarnaulfer unb abgefeffenen Stranlbaüalfdien ©otnien

begegneten bem Singriff mit t)ernid)tenbem, töbli(f)em ^euer. @§ mar fd^on fein

g^euer mel)r, fonbern eine 3(rt gigantif(^er 5öcl)er=@arbc au§ 33lei, bie roie in

einem ^agel alle^ Sebenbige auf iljrem SOBege wegfegte, wegwufd^.

3Bie au§ einer riefigen, oon ftarfer, fieserer .^anb gelenften f^euerfpri^e

ber mäd)tige 3ßafferftrat)l l)erDorbrirf)t unb in ber @ifd)t unb bem ©taubregen

©räfer, ©teine unb ©ct)utt wegwäfcl)t unb bie ©rbe bloßlegt — genau fo war

e§ t)ier mit bem ^euer» unb 33leiftrat)l, bcr bie feinblidljen Sieferoen wegpu^te.

Unb ba§ 9tefultat? ®er geinb lief!
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Um biefelbe 3^^* 9i"9 ß^ o"<^ Quf bem red)ten S'Iügel t)ei^ t)er. 9^ac^=

bem mel)rete toütenbe Eingriffe ber i^apaner abgefdf)Iagcn rcaren, gingen bie

^roSnojarSfer if)rerjeit§ jum Eingriff vor. 2)a§ gefc^at) wie auf bem SJlanöoer*

felbe in ootler Drbnung, mit Mu\it, unb morf)te einen pbjctien, mirfungSüoHen

©inbruct. Unb, n)ie um bie Sßirfung §u oeroollflänbigen, fd)allten plö^lirf)

burc^ ba§ ©ebrüH ber @efd)ü^e, ba§ ©ingen unb pfeifen ber kugeln, bie ernften,

feierlictien Klange bei „^olj flaoen", bei rujfifc£)en @rabgefange§, au§ ber ^^erne

herüber. 2^ro^ ber ©d)(ac^t füllten firf) üiete 2Iugen mit 2;rcinen. 2)ort t)inten

im SSimo! mürbe ber Siebling oKer, ber Kornett SJlafaroro beerbigt, ber auf

einem ^atrouiüenritt einen oor^eitigen Stob gefunben. ®er junge i)übfc^e 9Jlenfd),

ein oorsügtidjer ©änger unb Ständer, ber bie ganje SRannfd^aft untert)ielt, unb

f^on im ®f)inafelb§ug mit bem @eorg§freu§ aulgegeic^net mürbe, mar erft

fürjtid^ 5U ber 2lbteilung gefto^en unb nun in ber 9^ad)t oom 12. (25.) auf

ben 13. (26.) ^uni gefallen. Unmillfürlic^ fd)tugen oiele ^änbe ha§ ^reuj unb

bie Sippen flüfterten ein: „9ftul)e in ^rieben, braüer ^omerab". @§ mar ein

fc^önel ©olbatenbegräbnil, unb in mand)em mag ber @eban!e aufgeftiegen fein:

SQSenn fc^on eine feinbtidie ^uget — bann aucE) ein fol(i)el 33egräbni§.

®er Singriff ber ^rolnojarsfer, ber mit aßer @ja!tt)eit au§gefüt)rt mürbe,

mar nid)t nad^ bem ©efd^madf ber Japaner; fie räumten il)re ^ofition unb

jogen fid) f^leunigft prücf.

@§ mar fcl)on 3lbenb, all enblic^ ber ^ampf gu (Snbe ging. S)ie ;^opaner

morcn mit einem 23erluft uon äii^fa 600 SJiann gefd)lagen unb jogen nad) @rl=

bagou ah. ?lad)tl fa^ man it)re ganje ^ront entlang bie 3ßad)tfeuer unmittet»

bar oor unferer SSor^ut aufflammen.

©eneral 2Jlifcl)tfd^enfo überzeugte fid), ba§ bie SJlannfd^aft nid)t ermübet

mar, fonbern im ©egenteil barauf brannte, bem ?^einbc ben legten ©to^ gu oer»

fe^en, unb rcollte gerabe 33efel)l jur 33erfolgung geben, all plö^lid) oom Oberfom»

manbo äöeifung fam, ben 3Sormarfd) ein§ufteKen. ©o unterblieb bie SSerfolgung.

2)ie ganje 9^ad)t über blieb bie 3lbteilung in ©rmartung einel neuen

^ampfel in it)rer ^ofition, ha d)inefifd)e ©pione oerfi^erten, bie :3apaner

t)ätten SSerftärfung ert)alten. Unfid)er mad)ten bie bluffen and) bie japanifc^en

3Bad)tfeuer, ha biefel SSerfaf)ren ber oorfid^tigen japanifd)en ^a!ti! burd^aul

nid^t entfprad). 5lm nädjften SHorgen geigte fic^ bann, ha^ bie ^euer einmal

angepnbet rcaren, um bie ©efallenen ju oerbrennen, bann aber aud), um bie

Sfluffen irre ju leiten unb einen unge^inberten Slb^ug ju ermöglid)en.
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Japaner uerbrennen die Gefallenen.

&a<i) einer ^^otograp^ie.)

®ie :3apaner jogen in biejer ^3hd)t, tro^ it)rer ®rmübung, norf) 15 2ßerft

rceit, irag bcn beften 33en)ei§ für bie Sc^irere beä if)nen beigebrachten (Sc^Iageä

liefert.

^eim Sßeitermarfd) am näd^ften XaQt traf bic rufftfc^e 9lbteilung auf

ii)rem SBege ©puren bei japanifcfjen 33in)af§. ©d^on oon roeitem machte fi^

arger ©eftan! bemerfbar. ^eim 9flä{)erfommen faf) man bie UrfadE)e: ®ie gange

(Segenb rcar burcf) ben blutigen Sfusmurf ^r)§enteriefranfer bebecft unb Der=

peflete bie Suft. (£I)inefen beftätigten ha^ ^aftum. ^lad) if)rer Stulfage waren

^nfeftiongfranft)eiten unter ben Japanern fe^r oerbrettet. 33eim ^ircaf rcar

au^ ber 3Serbanb§pIa^. ®a lag eine SJienge blutiger 3Bäfrf)e, 33inbett, SBattc

unb aßerl)anb :3nftrumente.

Wlan reinigte bie (Segenb fo gut e§ ging, fd)icfte ^NotrouiHen an§ unb

fel)rte bann jum '2)orfe SJiugujo jurücf, reo man in§ Sircaf ging.

®ie näd)ften 2;age roar jebe militärifd)e Operation unmöglich; 'ök Stiegen»

güffe mürben periobifd). Unb bie S^egenseit tft t)ier fürdjterlid). ^n jmei hiB

ferf)§ ©tunben ift bie ganje ©egenb unfenntUcf). Me ©d)Iud)ten unb 2;ä(er

3)er ruft\fcf) = iapantfd^e Ärieg- ajb. II. 39
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f)aben ftd) in braufenbe, übelried)enbe, ^immctfarbene (Ströme oertDanbelt, in

beten fluten !repierte§ SSiel) unb (£t)inejenjärge fdjraimmen, bie ni(^t fofort

eingegraben werben, fonbern eine beftimmte 3^itlang anf ber (Srbe ftet)en. ®a

get)t üiel SSiet) §u ©runbe, Söagen, 5^arren unb ganje ©efpanne rcerben fort=

gefütjrt. 2)er Steil eine§ ^roDiantjugeS foü auf biefe Söcife oerni(i)tet fein.

Siegen, Siegen unb immerfort Siegen in unenblidjen ©trömen unb bi(i)ten Sßolfen.

Unb babei eine frfjroüte ^i^e, bie einfarf) unerträgtici) ift. ®er 33oben t)at ftd)

in einen 5ät)en 2:eig cermanbelt, in ben man bei jebem ©djritt met)vere %n^

tief einfinft. Unb bobei bie fdjrcere, bidte, ungefunbe ßuft. ©§ ift, al§ ob ein

unljeilooUer ^roje^ in ber Slatur oor fiel) get)t.

2)a§ finb bie 33ebingungen, unter benen Offi§iere unb ©olbaten leben

muffen! Slic^t ber 5^rieg, nid)t 5^ampf unb ^ob finb fd)recf(i(^, aber fc^recflid)

finb bie ^ranff)eiten unb ©pibemien unb bie gansen gefunbl)eit§nnbrigen 3Ser=

I)äÜniffe, in benen man f)ier au§t)arren mu^.



Japanifcfte einzelbilüen

Das iapanif(!)e Rote Kreuz.

9Son bem japanifdjen ©anität^bienft f)aben rcir bereitg (S. 138 gefpro^en,

fo weit er \id) an ^orb bcr |)ofpitalfrf)iffe auf ©ee abfpielt. '2)q§ 3^elb[anität5=

lüejen ber 2(rmee unterftel)t einem (£f)ef unb ben 2Irmeegenera(=3(r3ten bei jeber

^ioifion, einem ^nfpefteur unb jmei Dberär§ten im ©tabe. 2lbgefe{)en baoon,

finben mir in jebem Infanterieregiment brei, in jebem 2lrtiIIerie= unb ^aoatlerie'

regiment jroei ^(rjte, jebe ®ioifion I)at groei Sanitätsfonipagnien mit neun

3i[r§ten, au^erbem oier U§ ferf)§ ^-elblajerette, iebe§ ju 200 Letten unb bei

jebem befinben fid) fieben Sirjte. S)ann fommen bie ^IriegSlajarette. ^f)re

3a^l mirb üon bem ©tappeninfpefteur beftimmt, unb jebeS \)at a6)t bis smötf

2lr§te. ^a§ t)ängt im einzelnen oon ben jemeiligen ^ebürfniffen ab. 2)a§u

fommen bann nocf) fogenannte Dieferoelasarette, rceld)e teitmeife freimilliger ^ilf§=

berettfrf)aft itjren Urfprung oerbanfen unb teilmeife ben (£f)arafter oon feften

^ofpitälern ober @r{)oIung§anftaIten f)aben. Sie fommen eben für ben eigent-

(id)en ^elbbienft, um fid) fo ausgubrücfen, nid)t in 33etrad)t.

2)er ^ienft felbft ift im roefentlid)en narf) preu^ifd)em SJJufter organifiert,

jebod) f)ebt bie met)rfac^ genannte är§tlic^e Slutorität einen ganj intereffanten

Unterfc^ieb fieroor. ®ie 3Sorfd)riften für bie erfte SSerforgung oon SSerrounbeten

im @efecf)t entf)ätt hk 2lbmeicf)ung t)on ben ^eutfd)en, ha^ ber Stran§port nur

burd) 2;räger unb nic^t burd) 3Bagen beforgt rairb. Df)ne ^ttJ^if^t ^ot i>iß[e

SIbänberung if)ren @runb einmal in ben fc^Iec^ten SBegen ober beren gän§lic^e§

3Jid)tD0vf)anbenfein, anbererfeit^ in ber großen 9Jlenge oon S^rägern, roeldje

ja befanntlid) bie japanifdjen Strmeen immer begleiten, unb n)etd)e nü^lid) fein

fonnen, aud) in biefem ^ienft, felbft wenn fie feine fpe§ielle Slusbilbung er=

l)alten i)aben.

^ie @inrid)tung be§ 9fioten ^reu§eg beftel)t in ;3apan fc^on feit bem ^a^re

1877 unb erfreut fid) einer bebeutenben ^Popularität, fpe§ietl aud) tatfräftiger

'iproteftion ber faiferlidjen Familie. ®em japanifdjen Sf^oten ^reu§ finb au^er-

orbentlid) reid)e, ja beinahe unbegrenjte SJiittel au§ freircilligen Beiträgen ju^

geflüffen. 33ei beginn be§ ^riege§ 5ät)lte eä beinaf)e eine SJlillion SJ^itgtieber

unb eine 3at)re§etnnal)mc oon 42 äRillionen ^^ranf^. ©in großes ^ofpital in

Xofio mit 250 Letten ift (Eigentum be§ flöten ^reujeS unb mie bie Japaner

39*
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aucf) auf biefem ©ebtete forgfältig i^ren ^rieg mit D^u^lanb oorbereitet t)aben,

jeigt ber Umftanb, ba| f(i)on im 3af)re 1903 ber japanifcfje 5^onful gu Sfdie^

mulpo ouf ^orea in ber bortigen japanifd)en Kolonie einen 3tt'ßi9oet:ein be§

S^toten ^reujeS gebitbet t)atte. ©eine ©emotilin übte bie birefte Seitung au§.

Übert)oupt beteiligten fid^ bie japanifdjen Tanten fef)r tatfräftig and) fd)on im

?5rieben an ber 9lu§geftaltung be§ S^^oten ^reu§e§. ^{)re fac^lid^e 2lu§bilbung

TOurbe Don japanifdien SJZarineärsten geleitet, unb in ^ofio befinbet ftd) eine

©d)ule für Pflegerinnen, n)eld)e eine breijät)rige 2tu§bitbung§5eit burc^§umarf)en

t)aben. ^m ©ommer be§ ^at)re§ 1904 befonben fid) met)r al§ 2000 Pfleger-

innen, 800 Pfleger unb 290 3lr§te im ^ienfte be§ japanifd)en 9?oten ^reu§e§.

9Ba§ man oon bem japanifcl)en ©anitätSbienft mei^, ift atlerbing§ fet)r

rcenig, aber bie wenigen 9fiad)ric^ten, meld)e in bie Dffentlid)!eit brangen, maren

ftet§ Ijöd^ften fiobe§ t)oß. ®§ ift \)a§ ja auc^ widft §u üermunbern, benn alle

biejenigen %^\)Uv unb SJlängel, roeldje mir auf ruffifd)er Seite finben, finb bei

ben Japanern nic^t oortjanben. ^l)re Drganifation ift eine muftert)afte, ben

beutfd)en @inrid)tungen entnommen unb mit ©efc^ic! ben japanifd^en SSert)ält=

niffen angepaßt. S)ie Japaner befi^en ferner im t)ot)en (Srabe, ja üieöeid^t in

nod) t)öl)erem, bie früt)er fo gerüt)mte preu^ifrf)e ©igenfd^aft be§ ©r)ftematifd)en

unb 3^olgerid)tigen in oöen it)ren ©inrid^tungen. ^n il)rer SSermaltung t)errfcf)t

abfolute Drbnung, in ber ruffifd^en befanntli(^ gro^e Korruption. ®ie Japaner

t)atten feit ^a'^ren ben Krieg erwartet unb alle§, im !leinen unb großen, mit

größter ©enauigfeit vorbereitet, n)ät)renb hti ben 9^uffen nid)t§ ®erartige§ gc»

fc{)el)en mar. @erabe für ben ©anitätSbienft unb feiner Unterftü^ung au§ prioaten

SJiittetn, !ommt aber nodt) eine @igenfrf)aft ^inp, metdje unjroeifeltjaft je^t bei

ben i^apanern in l)öt)erem ®rabe t)orl)anben mar al§ auf ruffifc^er ©eite: ®ie

unbebingte DpferroiHigfeit, frei oon allen eigennü^igen Ülebenregungen. 2Öir

t)aben ^ier fct)on früt)er barüber gefprod)en unb gefel)en, ein wie großer SCeil

ber ruffifctjen ^eoölferung, fofern er nid^t übert)aupt gegen ben Krieg mar, fo

boc^ it)m mit bem ^ntereffe unb bem ^erjen oollfommen fern ftanb. ®a fonnte

mon bann eine eifrige DpfermiEigfeit um ber ^a6^^ felbft rciKen in geringerem

2Jla^e erwarten, menn auä), mic mir oben gefet)en t)aben, fpe§iell oon ben

©tabtoerroattungen unb 2lbeBgenoffenfd^often au^erorbentlicl) Soben§merte§ ge*

leiftet mürbe.

2)ie japanifdE)en bürgte erfreuen fid^ eine§ fet)r guten ^lufeS. 2)urd)roeg

finb fte in '3)eutfd)lanb lange S^xi gemefen, l)aben bort nidt)t nur ftubiert, fonbern



2)o§ joponifi^e 9iote Siveu5. 309

aud) nac^t)er nod) fid^ praftifd) fortgebilbet. %k japanifdje 58eanlagung foU

überl)aupt fpe§ictl für berartige 2;ätigfeiten günftig fein. 2)a§ t)aben beutf^e

5(rjte beftätigt, rceld)e burd) if)re ^ommanbierungen nad) bem beutfd)en 9)larines

3apanifches Feldlazarett.

(SRac^ ctnem jopanif^en ^oljfc^nitt.)

lajarett in 3)o!ot)Qma Sanb unb SSoIf fennen gelernt f)atten. (Speziell ba§ rceib=

lic^e ^ftegerperfonat rcirb au^erorbentlid^ gerül)mt.

©ine eigentümliche, fpe^ietl japanifc^e @inrid)tung finb bie Seforationen

be§ ü^oten ^reu^eS in ^^apan, unb ^unbige fagen, ba^ gerabe biefe roätirenb

ber testen ^al)re bie SRitglieber^af)! be§ ^Roten ^reujes oerboppelt l)Qt unb bie

^Qupturfac^e geroefen ift, ha^ ber ©efeUfc^aft fo au^erorbentIid)e reiche @etb=
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mittel unQuff)örIic^ gufloffen. ^n 2)eutfc^Ianb eyiftiert \a bie fogenannte 9(?otc

^reu5=3}?ebai(Ie unb ebenfo in anberen (Staaten @uropa§. 'S)ie[e ^at aber frfjlie^-

üä) borf) nur bie ^ebeutung, ba^ fie ben 2;räger al§ für ben S^td, roeli^er

in 9flebc ftef)t, intereffiert begeirfinet unb and) geroiffe 2tnregungen gibt, ^n

^apan bagegen liegt bie ©arf)e fo, ta^, obgleid) bie ^eforationen burd) fort-

laufenbe 33eiträge ober einmalige gro^e 3ö^^u"9^" ermorben werben fönnen,

gro^e 2lu§3eid)nungen mit if)nen oerbunben finb. ^eina^e ha§ gefamte ^aifer-

^au§ befinbet fid) im @t)renpräfibium be§ 9Roten ^reujeg unb nid)t nur ba§,

fonbern e§ beteiligt fid) aud) tatfäd)Iid) an ber ßeitung. Slu^erbem ift ber ^rinj

^omatfu mit feiner @emal)lin fef)r tätig. '2)er Sßx'm^ ift fpe§iell mit einem STcil

ber Drben§DerIeif)ung betraut, infofern bie betreffenben ^erfonen it)m bafür in

5öorfd)tag gebrad)t werben.

^m 3af)re 1887 mürbe t^a^ ßeidien ber ©efellfdiaft geftiftet, unb ^mar

§unäd)ft in ©eftalt eine§ fogenannten SSerbienft^^reu^eS. ^ann folgte fpäter

eine SJlebaille, unb im Qai)XQ 1902 mürben bie SJiitglieber burd) neue Statuten

in brei perfd)iebene klaffen geteilt. 9^ämlic^ in oröentUd)e, au^erorbentlid^e

unb @t)renmitglieber. ®ie orbentIid)en SJJitglieber be§at)Ien iäf)rlid) 3 bi§ 12

^en ober einen einmaligen 53eitrag oon 25 5)en. ©ie tragen bie SJJebaitte be§

9^oten HreujeS mit blauer Siofette. ®iefe SHebaiüe '\:)at ungefät)r bie @rö^e

eine§ 3"^^iJ^a^^fiüd§, in roelc^er fid) ba§ S^reu^ befinbet, über bemfelben fd)roebt

mit ausgebreiteten g^iJÖ^ttt ber SSogel .^oo unb redjtS unb Iinf§ oom ^reuje

erblidt man bie Bi^^^'Ö^ ^^"^^ ^i^i^f^i^Qwrf)^^-

^ie au^erorbentlidjen SJlitglieber tragen eine größere S^tofette, rcäf)renb

it)re ®etoration im übrigen biefelbe ift. 2)iefe größere D'lofette fann aber aud}

anberen oerlief)en merben, unter ber 33ebingung, ha^ fie ber @efell}(^aft fo gro^e

®ienfte geleiftet f)aben, ha^ fie bie fonft oon ben au^erorbentti^en SRitgliebern

5u ertegenbe (Summe oon 200 Den nic^t gu besat)Ien brausen. ®ie fö^ren-

mitglieber enblid) muffen oon einer ftänbigen ^ommiffion für mürbig biefer

9tu§5eid)nung betrad)tet werben unb bebürfen ber @enet)migung beS 9Jiifabo§,

9liemanb fann @t)renmitglieb werben, weld^er fid) nid)t tatföc^Iidje unb gro^e

33erbienfte um bie (Sac^e erworben I)ot. ©ie tragen au^er hen übrigen 2)efo^

rationen nod) eine befonbere SJiitgliebgmebaille. ©nblid) fann nod) "iperfonen,

weld^e biefen brei klaffen nic^t anget)ören, für befonberg gro^e ^ienfte eine

SJ^ebaifie geftiftet weiben, we(d)e 5)ufüff)o f)ei^t. ®iefe STcebaiHe wirb 5. ^. für

eine ©penbe oon einigen taufenb ?)en oerlie^en.
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3ßir fef)en, mit reeldjer (Sorgfalt unb in roie rid)tiger 33ered)nung ber-

jenigen S^ricbfebern, n)eld)e bcn 9Jlenfd)en gu tuo^Itätigen ^roedfen üeranlaffen,

bie[e§ '2)e!oration§Tt)efen organifiert roorben ift. @g ift ja be!annt, tia^ bem

•Japaner fein |)ervfd)ert)au§ unb gumat bie ^^erfon be§ SJiifabo felbft al§ etn)a§

Übermenfrf)lid)e5 erfd)eint. "^^ie Übernatjme eine§ ^roteftorat§ burd) ^errfd)er

unb dürften unb beten @emal)linnen get)ört in ^apan nod) nidjt fo ju ben

alltäglid)en ©rcigniffen roie in ©uropa unb übt infolgebeffen einen ganj ge«

roaltigen ©porn au§. %üv ben Unbefangenen ^ben ja biefe 2tbftufungen ju*

roeilen etwas Säd)erlid)e§, aber imnterf)in mu^ man 5ugeftel)en, ba^ eine größere

5(ufrid)tig!eit barin liegt, rcenn ber betreffenbe beflimmung§gemä^ für eine

(Summe oon geroiffer ^öf)e feinen Crben unb feine klaffe befommt, ati§ rcenn

fü(d)e Seiftungen mit patriotifdjen ober frommen ^f)rafen alter 2trt oertleibet

unb oerbedt rcerben, rcie bog ja in einigen europäifd)en Säubern bi^rceilen ror*

!ommen fott. So fagt man rcenigflen§.

3)er SBert ber ®eforation ift infolgebeffen aud) für ben Japaner ein

anberer, al§ jum 33eifpiel bei un§. 2öenn einer 5. 33. bie te^genannte SJIebaiüe

trägt, fo rcei^ jeber, ber if)n fief)t, ba^ er für einen guten unb root)ltätigen

3iüed minbeften§ bie Summe uon 2500 ?)en besa()It t)at. 2)ie SJ^ebaiüe ift

alfo eine gan§ offent)er5tge Duittung unb rcirb nur al§ fold)e angefet)en, anberer*

feit§ liegt aud) eine geroiffe anerfennen§roerte SJ^oral barin, ba^ ber i^öpaner

infolge einer berartigen unegoiftifd)en ^anblung für einen nü^lid)en unb guten

3roed al§ 9}litglieb ber ©efellfd)aft oom 9ioten Jlreuj in eine nät)ere ^ejie^ung

ju feinem Slaifer gelangen lann

Ruffifcfie ecfangenc in Japan.

3" einem Feuilleton fd)ilbert bie „Sftorcoje SBremja" auf ©runb ber

^rioatbriefe jroeier :3ournaliften einen 33efud^ bei ben (befangenen. 2)en ^our»

naliften mar e§ nad) großen ©d)roierigfeiten gelungen, bie ©rlaubniö jum 53e»

fud) ber ©efangenen ju erlialten. ^^n Begleitung eine§ fprad)funbigen ^olijei-

beamten trafen bie ^ournaliften in a)latfujama ein. 2)ie ruffifd)en (befangenen

waren in t)erfd)iebenen Bubbl)iftentempeln untergebrad)t. 2tt§ bie :5ournaliften

ben größten biefer 2;empel betraten, erblidten fte in bem weiten t)albbunflen

9iaum bie ©efangenen. 2llle rcaren ol)ne (Stiefel, unb geräufd)loB bewegten fic

fic^ in bem Tempel. 'S)ie «Stiefel unb bie SJ^äntel ber ©efangenen befanben

fid) in einem S^lebenraum be§ 3:empel5. 2)ie jerriffenen (Stiefel, an benen Ijäufig
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bie (So()ten unb 'Jtbfät^c fet)(ten, beuteten auf überftanbene lange unb befdE)njer:^

lic^e 9J?ärfd^e auf fd)led)ten unb ftetnigen SGßegen, n)äf)renb an ben §erfe^ten

SJiöntetn ju erfennen war, ba^ tl)re ^n^ci^ß^-' oft unter freiem ^immel, in

fc()mu^igen ©räben unb mit 2öaffer gefüßten 2;rand)een fampiert Ratten, ^ie

meiften ber im Stempel befinbti^en S^uffen fdjtiefen. Seim @rfd)einen ber ^^remben

er{)oben fie fici) unb begannen i^re ©rf)(afftätten in Orbnung ju bringen unb

fic^ bann oor ben ^^urnaliften auf§uftel(en, bie unroidfürlid) if)re ^äupter cnt»

bB^ten. 2(l§ ber bie ruffifc^e (Sprache üoHfommen bef)errfd)enbe 3^üf)rer ben

befangenen mitteilte, ba§ bie ^ournaliften einen raciten 2öeg gemad)t 'f)ätten,

um fid) oon bem Seben ber befangenen ju überzeugen, antroortelen bie Sfiuffen

einftimmig in militari] d)er SÖBeife: „Sföir banfen ergebenft."

®ie meiften ©efangenen rcaren nid)t mit ber Uniform i{)re§ 9?egiment§,

fonbern mit 5?itteln üon mititärifd)em ©d)nitt befleibet. 2)a§ SJlaterial mirb

ben @efangenen oon ber japanifd)en ^tegierung geliefert. ®ie 2(nfertigung ber

Mittel beroerfftetligen bie (befangenen felbft, mobei fie nad) SJZöglid^feit bie btonfen

knöpfe i^rer alten Uniformen unb bie @paulette§ benu^en, fo ha^ bie ^leibung

tro^ aller 2)ürftig!eit einen militärifc^en ®f)ara!ter t)ct. ©et)r oiele ©efangene

roaren im Sefi^ oon ^eiligenbilbern, W fid) feltfam genug neben ben im Stempel

befinblid)en ©ö^enftatuetten au§nal)men. 2luf bie S^rage nad) bem Urfprungr

ber ^eiligenbilber ermiberte ein langbärtiger ^^elbroebel: „3lnfang§ befa^en mit

nur ein lTeine§ ^eiligenbilb, ha^ bem ^^euer^

merfer ber 18. Batterie gel)örte. 2ßir alle

l)iclten unfere 2lnba(^ten oor biefem ^eiligen^

bilbe ab. @inft erjät)lte nun einer unferer

2luffel)er, ber frül)er im Stmurgebiet gelebt

t)atte, feinen Sanb§leuten, ha^ mir .^eiligen=

bilber braud)ten, unb fofort mürben fie be-

fd)afft"

<3)a bie meiften ^eiligenbilber mit
'"

33lumen gefd)mücft maren, fragten bie ^our-

naliften, rool)er bie 33lumen ftammten unb

erl)ielten §ur 2(ntmort, ba^ e§ fid) um ©e»

fd)enfe ber Japaner {)anble. ®a niemanb

ben 2;empel unb feine Umfriebigung betreten

bürfe unb bie ©efangenen nie t)inau§gelaffen
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Befiditigung rullifdier Cruppen.

(9jQcf) einer ^^öotograp^ie.)

Stetlimg, benen biefe 3Iufgabe übertragen tüurbe, bie an ©(i)tt)ierigfeit in ber

@efcf)id)te be§ 5^riegeg of)ne gleitf)en boftefjt.

^m 9Ser(aufe oon fteben SJZonaten ftnb ^unberttoufenbe von ßeuten, S^^^'-

taufenbe von ^ferben unb Sßagen unb ajiiüionen ^ub0 üon 3Sorräten in un-

unterbro(i)enem ©trome mit ber ^ai)n au§ bem europäifcE)en S^u^tanb unb

Sibirien nad) ber 9}ianb|cE)urei gefommen. «Sollten bie 9f{egimenter, bie bereits

I)erau§ge|cf)icft würben, ficf) nid)t ai§ genügenb erroeifen, fo roerben frifc^e

S^ruppen fommen; benn e§ ift ber nnbeugfame Sföitle be§ ^aifer§,' ba^ rair ben

5einb überroinben, unb biefer SCBitte wirb unroeigerlic^ erfüttt werben.

^i§f)er t)at ber ^einb bei feinen Operationen ficE) auf feine großen ©treit*

fräfte certaffen, feine Strmeen fo aufgeftetlt, ba^ fie un§ umzingeln mußten, unb

nad) feinem ©utbünfen bie 3ßit S^m Singriff gemöEjIt. ^e^t ift aber ber 2lugen=

büd gefommen nad) bem fid) bie ganje Slrmee gefef)nt fiat, ber Slugenblirf, bem'

^einbe entgegenpgel)en unb it)n gu treffen, unb ber 3ßitpun!t ift gekommen,

rao mir bie Japaner gmingen !önnen, p tun, voa§ mir motten, benn hk ^^ruppen

ber manbfd)urifc^en 2lrmec finb ftar! genug, ben 3Sormarf(^ auf§unei)men.

3lber neben ber (Stär!e an S^h^ ift e§ nötig, ha^ in atten 9^ang«

ftaffen, oon ber niebrigften bi§ jur ^öd)ften, ber fefte @ntfd)(u^ l)errfd)t, ben

3:er ruffifcf):japaiufcf)e Srteg. JI. asb. ^j
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©leg gu gewinnen, n)etd)e Opfer bic§ and) foften mag. @§ ift nötig, fid) bie

53ebeutung be§ (Siegel für S^iu^tanb cor 3lugen 5U t)atten imb üor allen fingen

eingebenf gu fein, rcie fet)r ein ©ieg erforberlid) ift, um befto fd)neller unfere

trüber in ^ort 2lrtf)ur p entfe^en, bie fieben 9JlonQte t)inburd) bie SSerteibigung

ber iE)nen anoertrauten ^^eftung burd)gefü^rt !^aben. Unfere 2{rmee I)Qt, ftarf

in tf)rer SSereinigung mit bem ^^ren unb mit ganj Sflu^tanb, gro^e ^etben^

taten in aßen unferen 5?riegen für ha§ 93aterlanb t)errid)tet unb felbft einen

löo^Iüerbienten 9iuf unter aEen 9lationen flc^ erioorben. ^enft jebe (Stunbe baran,

ba^ eud^ bie 93erteibigung ber @t)re unb be§ 9\ut)me0 ber ganzen ruffifdjen Slrmee

anoertraut ift. ®a§ erl)abene Dberf)Qupt be§ ruffifdjen 2anbe§ betet mit ganj

9luJ3lanb für eud) unb fegnet eud) für eure t)eroifd)en 2;aten. ©eftärft burd^

biefe§ ©ebet unb erfüEt üon bem ^emu^tfein ber S3ebeutung ber 3lufgabe, bie

ung äugefaßen ift, muffen mir furd)t(o§ uormärtS get)en mit ber feften (£nt=

fd)toffen{)eit, bi§ gum ©nbe unfere Sct)ulbigfeit 5u tun, o'f)ne unfer Seben 5u

fparen. ®er 2öi(Ie ®otte§ fei mit un§ aUen!"

^er merfmürbig patt)etifd)e ,^nt)alt unb bie ebenfo gef)altenen 9lebe=

roenbungen mußten angefid)t§ ber ganjen Sage unb befonber§ ber oorl)erge=

nannten ©reigniffe bil §u einem gemiffen (Srabe befremben. ^uropatfin mar

ftei§ a(§ ein 9}lann üon menigen Söorten befannt gemefen unb uieUeidjt nid)t

§um raenigften barauf, im 3Serein mit feiner ftet§ bemiefenen ^flidjttreue unb

feinem ^^lei^e, erfreute er fid) be§ altgemeinen 3Sertrauen§. %ex fd)roülftigc

Son be§ 93efel)l§ mu^te überraf^en unb gumal and) bie unmaljre ^l)rafe be*

güglid) bei @ntfa^e§ oon ^ort 3lrtl)ur. 9J?od)ten feine ©olbaten ba§ aud)

immerl)in glauben, bie Offiziere mußten ben ^opf barüber fd)ütteln, benn jeber

tonnte fid) fagen, ta^ ba§ ^auptjiel nur bie ^Jiiebermerfung be§ japanifd)en

3^elbl)eere§ fein fonnte, unb ha^ man baju bi§ jetjt tatfäd)lid) nod) feinen (od)ritt

getan l)atte unb fid) freuen mu^te, menn man überl)aupt in ber Sage mar,

ifim ftanb gu t)alten.

3d) glaube, ha^ aud) in biefem ^alle Sluropatfin nid)t nad) eigenem (£r=

meffen, fonbern auf l)öl)eren ^efel)t ge^anbelt l^at. Q§ ftanb fo gar nid)t mit

feinem bi§l)erigen ^anbeln unb feiner (3d)TOeigfamf'eit im ©inllang, mol)l aber mar

fd)on lange bel'annt, ha^ bie Umgebung be§ S^^xm möglic^ft fd)nelle§ (Srgreifen

ber Offenfiue für unbebingt erforberlid^ l)ielt, unb Huropatfin bes 9J?angell

an @ntfcE)lu^fät)ig{eit jiet), meil er fid) au^ fernert)iii auf bie ®efenfioe hz--

fc^rän!te.
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*ißou bemfetben ©eficl)t§pun!te an§ wax e§ ferner rounberbar, bo^ nod)

biefem ^efef)I, n)elrf)er notürlid) teIegrQpf)ifd) bie 9f?unbe um ben ©rbball mad)tc,

bie DffeTifiüe mrf)t erfolgte, bie Japaner alfo ooKfommen 3^it f)atten, 5)Jq^=

nahmen bagegen gu treffen. @§ ift boä eine fo Dollfommen finnlofe ^anbtung

über i)ie(mef)r Unterlaffung, ba^ man juerft glaubte, faE§ man fidy üorurteil§=

Io§ ben 23ert)ättniffen gegenüberftellen roottte, ba§ fcf)on oor ber 33eröffentlic^ung

beä ^efet)l§ bie Dffenfioe tatfädjiid) begonnen I)atte, ober aber ha^ fie menig*

ften§ sugleid) mit i{)m beginnen merbe. ^d) mu^ gefte^en, ha^ a\xd) icf) biefer

3tnfi(^t geroefen bin, bi§ ita^ ©egenteil oolltommen unjroeifetjaft geworben mar.

^a§ get)ürt aüerbingS §u bem UngtaubUd)ften, ma§ bi§f)er bie £rieg^gefd)id)te

t)icrin ju oerjeid^nen getjobt f)at.

2öäf)renb fieben S^riegsmonaten fcf)on I)atte man ftet§ hk gleid)e @rfat)rung

gemad)t, ha^ nämlid) bie 9iuffen i^re Bewegungen niemals ben Japanern Ratten

oerfd)Ieiern fönnen, fie fetbft aber ebenforoenig imftanbe gemefen rcaren, fid)

red)t§eitig über Slufftellung unb 33en)egungen if)rer ©egner p orientieren, ^ie

Japaner ^aben o^ne 2(u§na{)me mit eiferner ^onfequenj ben ©runbfa^ burc^-

gefüt)rt, alle§ ju oerfdjleiern, nid)t§ über SSemegungen unb aud) nid)t ha§ ge*

ringfte über bie ©tärfe i^rer 2:ruppen, ja bie Be§eid)nungen ber einjetnen

Truppenteile in bie C)ffentlid)feit gelangen ju laffen. 9f?id)t nur bie ^orrefpon-

benten mürben, fomeit fie im ^elbe maren, mit eiferner Strenge barauf^in

fontrolliert unb in if)ren ©d)ilberungen eingefd)ränft, fonbern aud) bie japanifd)e

']3reffe äußerte niemals ein SOßort über berlei ©ad)en, roäl)renb aud) auf ben

5;elegrapl)enämtern unerbittlid)e 3enfur ausgeübt rourbe. Siuffifc^e Dffijiere

t)aben fpäter felbft it)rer Sdjma^^aftigfeit einen großen 2^eit ber 3Jii^erfoIge

5ugefd)rieben, unb mit üollem 9fted)t. 2((Ie§ aber, ma§ bi§t)er f)ieran geleiftet

morben mar, übertraf biefe oor^eitige 3SeröffentIid)ung mit ber 3ln!ünbigung

einer adgemeinen Dffenfioe.

5?uropatfin ift, rcie unfere Sefer rciffen, im ?^rüt)jat)r 1905 abberufen

lüorben unb man fann fic^ feitbem nid)t genug tun, feine Unfä^igfeit l)cn)or=

5uf)eben. 9^un mir fommen barauf nod) jurücf. SGßäre er aber felbft fo unfähig

geroefen, mie man it)m nad)fagt, fo burfte man if)m haB boc^ nid)t jutrauen,

fonbern mir I)aben eg of)ne 3«^^^?^^ mieberum I)ier mit einem ftriften Sefe{)l

üon ^eter^burg au§ p tun. 2)er i^ax befat)t, er f)atte in feinem m9ftifd)en

©efüf)I bei ©otte§gnabentum§ bie innere ®en)i^f)eit, bie Dffenfioe roerbe erfolg*

reid) fein, bie rufftfd)en ^iruppen ben Sieg an i'^re ?^at)nen ^eften unb ber

41*
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Oberbefef){§f)aber ber ä)lanbfd)urei^2(rmee I)at biefem 33efet)t bc§ ßaren gegen

feine beffere @inftd)t ge^orc^t. ®q^ er e§ tot, wax ein ^"ßl)^^^* ""^ Ttid)t nur

biefeS, e§ war unoerantwortlid), unb wie id) glaube, bie eigentlid)e Urfadje

feines fpäteren 9JZi^ge[d)ict§ nnb feinet enblid)en ^alleS. 2Bq§ id) beftreite ift

nur, ba^ e§ ein ^rren feiner @inftd)t war, inbent x<i) e§ für eineji SJiangel an

®{)ora!terfeftig!eit erftäre, wie mon ii)n aHerbing§ in Ü^u^Ianb bem Qaxzn gegen=

über burd)tt)eg finben bürfte.

Spätere S3erid)te I)aben e§ als unsTOeifelf^aft erwiefen, iia^ bei Söeröffent^

Iid)ung jene§ 33e[e{)te§ fogar bie ruffifc^en Gruppen nod) gar nidjt in Den

Stellungen fid) befanbcn, rceldie fie einnefimen mußten, wenn fie übert)aupt im-

ftanbe fein foUten, §um 2lngriff uor§ugeI)en, bie Japaner !onnten inbeffen in

öoUer SRu^e if)ren ^unbfd)afterapparat in Bewegung fe^en unb nad) beffen

©rgebniffen it)re eigenen 9}kf5nat)men treffen.

Die Ruffen rücUen uon

9Im 2. Oftober war, wie gefagt, ber ^efet)I erfd^ienen unb am 4. fam

e§, wie fd)on @nbe September, §u einigen ^aualleriegefec^ten an 'O^n öfttidjen

Raffen unb ebenfall§ in ber 9^äl)e ber 5^oI)Ienn)er!e uon ^entai. ^njmifdjen

f)atte ©enerat ^uropatÜn feine Gruppen in brei ©ruppen in 33eraegung gefegt

unb gmar unter bem ^efel)l ber Generale ©tacfelberg, SJ'lerienborf unb ^ilber=

ling. Seine 2tbfid)t war, ben redeten iapanifd)en S^tügel mit überlegenen Streit=

fräften anjugreifen, it)n umget)en §u laffen, wobei fpegiell ben ^aüalleriemaffen

9}Iifd)tfd)ento§ ein entfd)eibenbe§ ©ingreifen gugebad^t war unb bann biefen

?^(ügel, alfo bie SIrmee 5luro!i§, oon Often !)er aufzurollen. 2)a§ ^^ntrum unb

ben linfen O^lügel ber Japaner, alfo bie ©enerale DIobgu unb Dtn, wollte Üüro--

patün bonn bi§ §um ©rfolge StacEelberg§ feftt)alten unb fomit ein SSerfd)ieben

üon Streitfräften t)erl)inbern. Dt)ne ^^^^f^t ^^^ biefer ^lan mandje STus*

fidjt auf ©elingen, wenn er wirflid) fd)nell unb überrafd)enb sur 9lu§füt)rung

gelommen wäre. 9lac^ ber t)ort)erigen 3{nMnbigung jebod) \)atk ©eneral Oi;ama

and) ben ^lan felbft balb l)erau§belfommen unb oerfammelte nun nidjt, wie

5luropat!in l)offte, t>a§ ®ro§ feiner Streitfräfte auf bem red)ten O^lügel, fonbevn

lie^ ha t)ielmet)r nur t)erl)ältni§mä^ig felir geringe Streitfräfte, allerbing§ in

ganj oor^üglid) au§gewäl)lten, burd) IRatur unb ^unft befeftigten Stellungen

nnb fon§entrierte feine ^auptmad)t im 3^ntrum mit ber 5lbfid)t, liier bie ruffifd;e
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General Kennenkampt im üager bei IRuliden.

(Stellung p bui*^bred)en, roä^renb ^urofi bie 2(ufgabe oblag, feinerfeitg ©tacfel»

berg§ überlegene J^räfte feftäuf) alten.

©eneral ö. ©todelberg rüclte benn aud) öor, beie^te, oljne SBiberftanb 511

finben, ben on ber (Strafe öon 9?Zu!ben iinb an beren StieugungS^unft mit beni

2>6)ai)o tiegenben £)rt Sania^iifa. Sine 3;oti'ac^e, meldte ^iiropotfin mer!=

irürbigerlreife für einen ©rfotg ^dt. 'Sie ;^a|)aner gingen gurücf unb naljmen

in ben ^öffen bon Xomöntin, 3:f(f)au[onIin unb ^ualin, tt)ie gefagt, fefte

Stellungen ein, rt)äf)renb ©eneral 9ftennenfam|3t n^eit augf)otenb um bo§

Solingebirge l^erumging. SSom 11. biä §um 15. Dftober bemühte fidl) Stacfel*

berg bie ^ö)]e §u neljmen, würbe ober ftet§ unter unge!^euren 35erluften

äurüdgefdilagen unb begonn fdljon öor Slblouf bie[er B^it ben Siüdgug. 31uc^

©enerol S^ennenfompf mu^te gurüc! unb mürbe öon ber joponifd^en ^obolterie

öon bem Stoitfel^o, biy mol^in er üorgebrungen mor, n:)ieber noc^ 92orben in

bog (SJebirge l^ineingejogt. hiermit mor eigentlid^ f(f)on ber ruffifrfie 2ln=

griffyplon gef dt) eitert.

6§ ift jdl)tt)er §u fogen, ob ©enerol ö. (StodEelberg ongefid^tg bor

öorgüglictien ©tellung ber ^oponer bei größerer Energie be§ Slngriffy
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imftonbe getüefen träte, bie ©teHung 511 neljmen. %ai\ad)t ift jebodf),

ha^ er nic^t aUt feine Gräfte gugleid) einfe^e unb irenigftenS öerfu(^te, bie

^öf)en gu ftürmeu. @§ fef)tte iljm tt)al)r]cf)einlid> bie ©ntfc^UiProft, bog

Stu^erfte §u irogen, um ba§ Siu^erfte §u erreidjen. §ätte er gelüu^t, lüie gering

hk io^janifc^en ©treitfräfte, tt)etrf)e in jenen feljigen Ö5ebirg§|)ä[[en unb barum

fjer lagen, fo njürbe allerbingS fein (Sntfd)tu^ bod) tt)of)l gefaxt irorben fein.

.(So aber gog er fid) mit einem $8erluft bon beinahe 15000 Wüiin gurüd,

mu^te aufeerbem über 20 ^'anonen gurüdlaffen. ^ie 5trmee Äuroü ^atte alfo

toieber einmol i^re Qlufgobe glöngenb gelöft unb bo§ einzige, n)a§ bie ^a|)aner

bebauern mod)ten, toax, ba^ i^re geringe ©tärfe if)nen eine SSerfoIgung beg

®egner§ nic^t geftottete.

®ie übrigen ruffifd)en Strmeeabteilungen iraren in§h)ifd)en ebenfalls

öorgerüdt unb auf i!^re 93en)egungen fc^etnt bie 9^ad)rid)t ©todelbergS üon

ber 95efe|ung be§ £)rte§ 93amo|)ufa ebenfollS öon öerljängni^bonem ©influffe

gemefen §u fein. SBol^rfd^einlidii Tjaben mir e5 Ijier mit einer fef)r borgeitigen

JRu^mrebigfeit beg Ö^eneralg ü. «Stodelberg gu tun.

Sie ;öa|}oner gingen in ber SQ^itte §unäd)ft bi§ I;inter bie fol^Ienberg^

merfe bon S^utai gurüd, roo jo, trie oben ermär)nt, bie (Stellungen fd^on bor*

l^er befeftigt morben maren. ^in großer Xeit ber Slrmee ^'uroü l^atte ftc^

I)ier an 5^ob§u angefd)toffen unb im Saufe ber näd)ften Xage !onnte ^"uroÜ

nod^ me^^r ^Truppen baf)in oerfc^ieben, nac^bem bie (Srfotglofigfeit be§

Stadelbergfdien Unternefimeng offenfic^tlic^ getoorben föar.

§ier in ber 9Jlitte ber jo:panifd)en Stellung mar ber ruffifd^e

©eneral (Sarubojeff energifd), ja gu energifd) üorgerüdt unb !^atte fd^on

am 11. Dftober htn Qu'iamrmn^auQ mit ber Stadelbergfd^en 2lrmee ber^

loren. (£§ f)ot l^ier alfo oline B^^^tfet ein mangeI{)ofter 9^ad^rid^tenbienft '\tatt^

gefunben, unb gtoar mu§ bie Sd)ulb baran bem ©enerat ü. (Stocfelberg §u=

gefd)oben merben, benn nad) if)m, nad^ feinen Erfolgen ober 9}li§erfotgen mußten

fid) naturgemö^ bit anberen ruffifdjen Armeen in i^rem S5orge:^en rid^ten.

9Jlöglic^> ba'i^ aud) ©eneral Sarubajeff über5au:pt §u fetbftänbig borging,

man mu^ fid^ unraiUfürlid) fragen, rco benn bie Oberleitung mar. @r f)atte

berart btn 3ufammen!)ong berloren, ba^ ber linfe S^eil ber 2trmee ^Uroü unb

aufeerbem SfJobgn if)n mit großer Übermacf)t angreifen fonnten. ®ie iga^aner

befolgten i:^re alte Xofti! be§ Surdjbi'uc^g unb (Sarubajeff mufete fc^leunigft

gurüd, nad)bem er au^erorbentlic^e SSerlufte erlitten I)atte. Sie i^ö^otter folgten



%k Diuffeu rüdeii uor. 327

lutb e§ fain nucl) am folgcnben Xa^e iinb felbft itod) am 13. Dftober §u aufeer^

orbentlid) blutigen kämpfen, iit'benen ©orubajeff mit feinen Struppen 'ooiU

ftänbig üernid^tet n^orben iDÖre, iüenn ni(f)t ^uropatfin in red^tgeitiger

@rfcnntni§ ber ©efafir tt)m ftarfe 9?eferoen su .^ilfe gefanbt I)ätte.

i^ngtüifd^en I)otte ßienerat 93ilbcrting feit bem 8. Dftober mit ber 5lrmee

Ofu geMmpft unb ond) Ijier iridjen bie S^paner guerft ol^ne großen SBiber^

ftanb gurüd, lüäljtenb bie 0?uf[en guöerfic^tlid) folgten in ber 9lnnal)me, bofe

Otioma totfädjUd), um ben ruffifd)en StnQriffeplan §u öertDirflidjen, feine

§auptfräfte auf bem jopanifd^en redjten S'^ügel fon^entriert ^obe. Wan follte

aber enttöufd)t njerben, benn brei 2;age fpöter, nad)bem in^luifc^en bie kämpfe

Dielfac^ Ijinf)oItenber 92atur gelxjefen Juaren, gob £)t)ama ben 33efel)t §u alU

gemeinem energifc^en SSorgefjen. Unb gluar tvai ba§> gu ber .3^^^/ ^^o G5eneral

t). ©tadelberg, Don beffen (Srfolg alleS abging, fic^ frud>tlo5 on ben öftlic^en

Raffen oufrieb. ^udj f;ier mußten bie Üiuffen §urüd unb t§> fel^lte irenig, bal^

QJenerot S3ilberling§ ©teHung am 12. Dttober burd) hit Eingriffe ber :3ö^0tter

burd)brod)en n)orben tüäre. Steferoen, welche £uropat!in §u red^ter ^tit an bie

bebrofiten ©teilen birigierte, öerliinberten ba§> 2(u§erfte.

Smmerl}in irar bie Sage am 14. Dftober nod^ eine anwerft gefa^röolte

nnb e§ mor bamafö, iro jene furd^tbaren tämpfe begannen, lueld^e fid^ um ben

^efi| eine§ bie ©egenb bef^errfc^enben §ügcl§, be§ S3ergfeget§ mit bem S3aume,

entfpannen. tiefer $ügel liegt nid^t i^eit Don ber ©trafee unb bem Drte

2lm Stage barauf üerfudite ^ilberling lüieber einen Dffenfibfto^,

tüurbe aber §urüdgefd)tagen unb nun folgten bie gemaltigften 2Inftrengungen

feiteng ber Japaner, um bie ruffifdje (Stellung bei(Sd)a]^opu §u burc^brec^en unb

il)nen tüomöglid^ bie 9^üd§ugglinie abgufd^neiben. SSieber gingen bie Sfluffen

^urüd unb mußten ben 58ergfegel mit bem S5aum ben Japanern übertaffen.

%a enblid) om 16. Dftober mareu bie üon SInfang an §u n?eit i^inter ber

^ront gel)altenen ruffifdien 9fleferben Ijeraugefommen unb gingen nun mit

frifd^en Stöften gegen bie burd^ fiebentägige Slämpfe fd^on ermatteten iapa^

nifd^en Gruppen Dor. Unb ba, in ber ^aä)t oom 17. auf ben 18. Dftober,

getong eg bem ©enerat ^utiloff, ben SSergfegel mit bem S5oume burd^ plö|^

lidjen Eingriff lüieber in ruffifdien 33efi^ §u bringen. ®er ^ampf um biefen

ipunft mufe ou^erorbentlid) :^ortnödig gemefen fein, mußten bod^ heibe ^ar=

leien, tva§> für fie baoon abljing. %nx bk Ü^uffen unter Umftänben oöllige
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SSemidjtung, für bie ^oponer

ein glättäenber ©leg. 'Ser (Sr=

folg be§ ®eneral§ ^utttoff

rvax auä)' tatfäe^Ucf) für ben

SSerlouf ber Släm|)fe ein ent=

fc^eibenber unb il)re Dffen==

fiöe tt)or §um ©tef)en ge!om=

men. 2tnt 18. DftoBer enblic^

:^atten biefe Beinofie §e!^ntägi=

gen unb oufeerorbentltc^ bluti=

gen t'äm|3fe im ©c[)Qt)o=®e=

biete ifjre @nbe erreic£)t.

Das ende der ruffiftfien Offenfiüe.

®te§ ift in grofsen Bügen ber SSerlauf ber ntiBglücften riiffifd}en £)ffen=

fibe, benn fie lüor totfäcTjIid) burd^aug mi^glürft, n)a§ bie 9^uf[en aud} f^äter an

jenen kämpfen :^eruntgebeutelt f)aben. ®ie Urfadjen beg SOJiBglücfen^ liegen im

großen ja auc^ boUfommen gu Stage unb an erfter ©teile unter tf)nen fielet bie

fruc^tlofe unb nidit mit ber gel}örigen Energie burd^gefüt)rte Unternel^mung

Stadelberg§ auf bie öftlidjen ^öffe.

Moii)tt aud) ber ruffifdje 2tngriff§^Ion bem 9}Zorfc^aII Dijama üor=

geitig. befannt gemorbcn fein, fo UJÖre bod^ (Stodelberg imftanbe ge=

tiefen, bie Qopö^er gu gmingen, fic^ nad^ eben biefem ^fane in tl^ren

®i§:|3ofitionen gn rid)ten. ^ötte er olleg rüdfid)t§lo§ eingefe^t, biefe ^äffe ^u

nel)men, fo lüürbe turoü gegfönngen gemefen fein, feine gefamte Slrmee

bort gu !on§entrieren. S)ann f)ätte er aber '^floh^u nid)t unterftü^en fönnen

unb ber fü!^ne SSorfto^ ©arubajeffs h)äre bieHeidjt gang anberS berlaufen.

9lun, e§ tft ein mü^igeS ^Beginnen mit folcfien ©öentualitäten nadfiträg^

lid^ gu redjnen. ®a§ aber ge^t lieber ^ier, mie auc^ bei Siaujang, f(ar au3 htn

SSemegungen unb 9}li§erfoIgen ber eingelnen ruffifdien ^eere^teile fierbor, ha'^

bie SSerbinbung unter {f)nen ntd)t funftionierte. SSäre (Sambajeff unb im 3In=

fd)IuB baxan 93itberHng ftet§ auf bem Saufenben über bie ©reigniffe im Itn!en

^lügel gehalten morben, ob fie nun günftig ober ungünftig föaren, fo f)ättt bie

§n)eimal unb im f)öc^ften Tla'^e l()ereinbredf)enbe ©efol^r beg 2lbfd)neibenä ein^
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(^ad) einem iapanifdjen ^oljfdjnttt.)

ätufl : «raf (S. Sleoentlon), 2>er rufflfc^^joponUt^e firlcß. Qntem- SßeltDcrlag, 93erltn»S(i&önebet9.
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Kuropatkin oor dem Bahnhoie uon Illukden.

(9Jad6 etner sp^otograp^te.)

lüürben, fo legten bie Japaner bie 33Iumen an bcr SJJancr niebev, üon reo fie ben

©efangenen burd) bie (5d)iIbn)Qcf)en überbradjt rcürben. 2In§ bem weiteren 33er=

louf ber Untert)Qltung ging fjeruor, ha^ bie (befangenen feinerlei 9^arf)ric^ten

au§ ber ^eimat erf)aUen t)alten. Sßie fie mitteilten, würben i^re 33riefe über

Slmerifa nad) S^u^lanb beförbert, voa^ naturgemäß mit einem großen ^eito^i^Iuft

»erbunben fei. ^n jebem ^^alle ^atte feiner ber befragten (befangenen auc^ nur

eine Qe'ik au§ ber .^eimat erl}alten.

SO^eiter er§ä{)Iten bie S^uffen^ auf raelrfje Seife fie in (5)efangenfd)aft ge=

raten mären. S)ie fd)Iid)ten SJIitteilungen trugen burd)raeg ben ®()ara!ter un*

gefdjminfter 2öat)rf)eit, of)ne ^ral)lerei unb of)ne bie Stbfidjt, bie 9}JißerfoIge ju

befc^önigen. ©o erjäf)lte ein ©olbat: „^n Söofangfu t)atten un§ bie ^aponer

umgangen. 2öir mußten un§ prüdfjieljen. Unter bem ^ommanbeur mürbe ha§

^^ferb getötet. @r Derfud)te p ^uß un^ §u folgen, bod) e§ ging nid)t, er. mar

5U bid unb fd)on red)t bejahrt. ©d)tießlid) brad) ber Oberft t)or übermübung

jufammen unb rief un§ §u: ,33rüber, get)t nid)t fort, oerlaßt mic^ nidjt!' Unter»

beffen mar ber ^einb nät)er ge!ommen unb t)atte un§ oon aßen ©eiten umringt,

unb i{)rer maren fo oiete unb mir nur an bie breif)unbert. 2)er iapanifd)e

Dffijier rief un§ in ruffifd)er ©prad;e §u: ,©tredet bie SBaffen, ergebt eud)!'

®er vufftfd)=iQpanifd)e firieg. S8b. n 40
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darauf tiäf)erte [ic^ bet japanifclje Dlfisier unferem i^ommanbeur unb fagte

furg: ,Oberft, id) bitte um ^{)ren 2)egen!' @^ loar nid)t§ ju marf)en, tütr mußten

un§ ergeben."

®ie ^auStüirtfdjaft loirb t)on ben befangenen fclbft geführt, unb bie ©peifen

bereitet ein ^orf) qu§ i^rer 9Jiilte. 2lnfang§ rcoHte e§ nid)t fo rerf)t bamit

get)en, benn ber Qngeblid)e Rod) ern)ie§ fxd) al§ ein ß^^Ö^^f^^'^^^'^ ^^^^ "^^"^

©ouDernement STuIa, ber nie in feinem Seben mit ber ^orf)!unft etn)a§ §u tun

geijobt t)Qtte. ©d)lie^Iid) fanb fid) jemanb, ber mel}r üon ber ^üd)e oerftanb,

unb e§ ging gan§ gut. 2öie ein jnpanifdjer Offizier ben ^efudjern mitteilte,

i^t ber ruffifd)e Solbat boppelt fo oiel rcie ber japanifd)e.

33eim SSerlaffen be§ 3:empel§ fragten bic i^ournaliften bie ©efangenen, ob

fie im allgemeinen pfrieben mären unb mie e§ it)nen get)e. @ut, mar bie 2tnt=

roort. 33raud)t it)r etma§? 2ltte fatjen fic^ fd^roeigenb an, fo, al§ ob fie fic^

gu antroorten fürd)teten. „3Intrcorte bu menigftenö," fagte ber i^ournaUft ju bem

neben i^m flet)enben Solbaten. ^ur§ unb entf(Rieben antwortete biefer: „SOBir

braud)en nid)ta." M§ bie ^ournaliften fic^ üerabfc^iebeten, antroorteten bic ®e=

fangenen mit ber üblid)en militärifd)en ^^ormel

SJlatfujama ift ein fleinet ©täbtc^en, ba§ nad^ feiner (Seite f|in etrcag

.^ntereffanteS bietet. ®eroäf)lt ift biefer fdjmer §u erreid)enbe Ort be§^alb, roeil

bie befangenen ^ier nichts oon ben SSorgängen in ^apan t)ören nod) fe{)en

fönnen. 2(bgefet)en t)on ben Üiei^felbern unb 5at)ltofen ^rofdien raeift aud) bie

Umgebung be§ ©täbtd)en§ m6)i§ 33emerfen§rcerte§ auf. -

ein ruffifföer Spion.

@§ mar am Slbenb be§ 29. September, ©in japanifdier ©olbat in ber

^ät)e üon ^entai mar bomit befd)äftigt, fein Slbenbeffen p bereiten, al§ ein

9Jiann in d)inefifc^er ^auernfleibung oorbeifam. %ev Japaner rief it)m ju, er

foüe i()m etroa§ SÖßaffer bringen. 2)iefer aber ergriff bie ^'lud)t. 2)er 3ap*3"^v

fd)üpfte SSerbadjt unb »erfolgte ben 9Jlann. @§ gelang i{)m, i^n einjutiolcn,

unb al§ er it)m ben ^ut com 5lopfe ri^, geigte fid), ha^ e§ ein Siuffc mar.

Stnbere Japaner eilten f)erbei, unb ber Spion mar gefangen. ®r gab an, ba^

er in ^öt)erem Sluftrage {)anbelte, unb ba^ er j;et3t jum ruffifd)en Sager §urüd=

!et)ren moHte.

2Im 2;age barauf raurbe 5lrieg§gerid)t get)alten. ®er 9hiffe f)ie^ SOBaffiü

Siaboro, mar breiunbbrei^ig 3a{)re alt unb ftanb beim 287. Sftegiment ber
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71. ^ioifion, fünftel 2Irmeetorp§. (Sr trat rut)tg vox ben ©ei-id)t§l)of unb uerbeuöte

fid). ©eine Haltung flößte ben Japanern 2trf)tung ein. SJiajor ^^ufuofa \n\)xU

ben SSorfi^ unb er!(ärte beni (gefangenen burd) einen '2)oImetfd)er, um xoa§ e§

fid) t)anbete. -Hauptmann .^arnao oerlag nai^Ijer ba§ Urteil, t>a§ natürlid), ba

ber ©pion in flagrante delicto gefaxt rcorben war, auf Xob lautete.

®er 9JJann fagte ad)tung§oott unb beuttid), er l)ah^ nid}t§ anbere§ er»

roartct.

©egetx Sonnenuntergang fanb bie .^inri^tung ftatt. @ine fleine 35er-

fammlung ber 9]id)ter, 5^rteg§fürrefponbenten u. a. raaren zugegen. 2)er @e»

fangene bat -Hauptmann ^amao um @rlaubni§, fein @ebct oerric^ten ju bürfen.

3)a§ TOurbe it)m felbftDerftänblid) gemäfirt. ®ann fragte il^n ber Hauptmann,

ob er ^xau unb ^inber l)ab^. 2)a§ bejat)te er. ®er Hauptmann fagte if)m

barauf, er fei einer ber tapferften unb ef)renn)erteften Solbaten 9?u^Ianb§; aber

Japans ^ntereffen unb ©efe^e oerlangen feinen Stob. @r, ber Hauptmann

felbft, berounbere oom menfd)tid)en ©tanbpunfte au^ feine 3:apferfeit unb bebaure

fef)r, ba§ er fein 2zh^n oerüeren unb oon feinen Sieben fd)eiben muffe; menn

er nod) irgenb einen SÖßunfd^ t)ätte, oieEeid)t eine SRitteitung nad) ^*ufe fd)iden

rvoiit, fo würbe er, ber Hauptmann, gern bie ^eforgung übernet)men. ^iefe

SBorte rüf)rten ben Sf^uffen ju tränen. @r fogte, er \)ah^ feinen SBunfd) me{)r,

er rcoKe nur no^ bem .^auptmonn bie <^anb brücken. ®a§ gefd)a^ in ber

t)er§Ud)ften Söeife. SBenige SJlinuten fpäter mar SBaffili Siabom getjängt.

S)ie .^altung biefeg gemeinen ruffifd)en ©olbaten f)at ben Japanern fo

oiel ^od)ad)tung eingeflößt, baß ein japanifdier Stabsoffizier nad)t)er einen

Srief an bie ruffifc^e 5(rmee rid)tete, ber in beutfd)er Überfe^ung folgenber-

maßen tautet:

„SCöaffili Siabom, breiunbbreißig ^at)re alt, em ©olbat oom ®f)enbal§*

fi)fd)en 287. Üiegiment, rouvbe am 29. (September, aU d)inefifd)er ^auer oer=

fleibet, oon unferen Seuten gefangen genommen. ®r gab an, ha^ er freimiüig

feine ^ienfte angeboten ^aht; er fei bann in unfere Sinien gefanbt roorben,

um bie Situation unb bie 33en)egungen unferer Gruppen auSjufunbfc^aften.

(Jg rourbe ein ^rieg§gerid)t gef)a(ten; er mürbe jum Xobe oerurteilt, unb am

30. September raurbe er t)ingerid)tet. ^nbem mir bie§ ^I)rer 2lrmee mitteilen,

fönnen rcir nid)t umt)in ben Sffiunfd) augjubrüden, ba^ ^^re 5trmec oiele fo

braoe unb e^renroerte Solbaten t)abcn möge, mie biefer Siaboro mar.

• 40*
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5ßor feiner .^inricf)tung rcurbe er gefragt, ob er nod) einen SÖunfd) t)af)e. @t

antroortetc, ba^ er nicf)t§ met)r §u fagen Ijobe, benn er ftürbe für feinen ^aifer,

fein Sanb nnb feinen (Stauben. 3Jlan fagte if)m, ha^ man feinen 2lnge!)örigen

unb feiner '^xau oon ber unbeugfamen 2;reue gegen ba§ ^atertanb unb oon

feinem ^elbenmütigen 2:obe 9J?itteilung ma(i)en rcerbe, unb fragte, ob er nod)

met)r mitzuteilen ^aht. ®r (et)nte ba§ ab unb fagte, er fönne feiner ®anfbar=

feit gegen un§ nirf)t genügenb 2tu§brucE geben, ^ei biefer ©elegenbeit fonnte

er bie 2;ränen nid)t §urücf^alten. 2Iße, bie bem 93organg beirco^nten, maren

gerüt)rt. Unfer 9Jiitgefü()I für ben ©olbaten, in bem fo eble @efü{)te lebten,

mar unau§fprec^tid)."
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allgemeine Betradiitungen.

^ebem ber beiben 3^ü{)rei- war e§ too^t gleid) tlav, ha% bic ©d)(ad)t oon

Sinujang, roie üicl Opfer fic auc^ gefoftet f)attc, nur bie ©inteitung ju weiteren

kämpfen, !eine§n)eg§ ober bie @ntfd)eibung, ja felbft nid)t einmal ein SBenbC'

punft be§ ^riege§ fein !onnte, unb bocE) f)atte ber unparteiifc^e au^enftetjenbe

53efd)auer tamal§ ben ®inbruc£, al§ ob eine 2lrt Sßenbepunft eingetreten fei.

SDenn bie ^opaner waren, raie rair gefe{)en t)aben, nic^t imftanbe, ha§ ruffifc^e

.^eer gu üerfolgen; biefe§ gog in üoller Drbnung ah, unb jene blieben jum SCobe

ermattet in ben eroberten Stellungen liegen. ®a§ mar bi§l)er etroa§ no^

nid)t ^agemefeneS, unb man fjatte 't>a§ ©efül^t, al§ ob bei Siaujang jum erften

9J?at, abgefet)en oon ^ort 3lrtl)ur, ber Japaner gelernt t)abe, feinen ©egner ju

adjten. ®ie t)orl)er miebergegebenen ©timmung§bilber unb 3ßitung§meinungen

geben baoon aucl) einen gerciffen begriff.

'2)ie beina'^e allgemein f)errf(i)enbe 2lnfid)t, Siaujang fei für ba§ ^a^r 1904

hk le^te ©d)(a(i)t be§ 3^elb§uge§ gemefen, rourbe balb raiberlegt. QSorläufig

allerbingS rid)teten fid^ bic Japaner in Siaujang ein unb befeftigten e§, wie ha§

\a bie japanifd)e @emot)nt)eit war. 2)er 33at)nförper rourbe für bie ©c^mat=

fpuvba^n eingerid)tet unb, mie irf) frfjon früf)er berii^tete, ber 3(rt, bo^ e§ ben

Sluffen nid)t möglid) gemefen märe, unter 33enu^ung berfelben @ifenbat)nf(^rcetlen

bie 53at)n für il)re Söagen mieber brauchbar ju maclien. ^n Siaujang fclbft

befanben fic^ übrigen^ nur oert)ä(tni§mä^ig roenig Gruppen unb aud) haB ^aupt*

quartier be§ 2Rarfd)an§ Ot)ama befanb fidt) nic^t in ber ©tobt, fonbern nörb=

lid) banon.

^m übrigen blieben bie oerf^iebenen 3lrmeen im großen unb ganzen an

ben ^tä^en, mo fie roä{)renb ber ©d)(ad)t geftanben Ratten, ^uroü in ^ö^e

ber umflrittenen ^ol)Iengruben t)on ^entai mit feinem lin!en ^lüget, roät)renb

er fid) mit bem red)ten an tiaB ©ebirge an(ef)nte, beffen ^äffc, ber 2;fci^aufan*

Iin«^a^ unb fübtid^ booon ber 2:umönlin=^a^ unb roeiter öfttic^ ber ^ualin»

^a|, oon feinem red)ten ?^(üget inneget)a(ten mürben, ©päter fotiten gerabe

biefe ©egenben eine .^auptrotte fpieten.

S)ie britte 5(rmee unter SfZobju befanb ftd) f)inter bem rccfiten ^^lüget ber

^urofifc{)en, rcäl)renb bie 2(rmee Ofu fid) an ben Iin!en ^^lügel ber festeren.
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frf)einbar in annQ{)ernb gleid^er ^öl)e, anfd)lo§ unb möglirfienüeife mit it)rem

linfen S^Iüget bi§ an ha§ ©d)at)0'U[er l)eranreid)te. ®ie 2tufflärung§truppen

rcaren entfpred)enb oorgefdioben.

• SJlan fann nicEjt be^rceifeln, ba^ 9Jiarfd)all Ot)ama unoer§üölirf) nad) ber

©d)(ad)t rceiter üorgerücEt rcäre, f)ätte er e§ nur gefonnt. 2lbcr Qbgefef)en oon

ber ©rmübung ber Struppen, waren auc^ bie 3SerIu[le fef)r gro^e geroefen unb

Dor allem galt e§ auct), bie 3^ad)fc^übe an ^rooiant, SJJunition ufro. nacf) hzn

neuen ©tanborten nad)!ommen p laffen unb bamit bie einzelnen Strmeen roieber

auf eine felbflänbige rücfmärtige 53a[i§ gu [teilen. 9(ud) an Struppen trafen

naml)afte SSerftärfungen ein unter ben beiben ^ioifionSgeneralen .^afegama

unb S^liffi, n)elrf)e bi§ ba^in, teilmeife jebenfallg, in ^orea gemefen maren.

®ie bluffen inbe§ t)atten firf) in ber ^öt)e oon SJJulben, läng§ be§.3^luffe§

^unt)o, in breiter B^ront aufgeftellt unb bereiteten fiel) gu neuen Operationen cor.

SOBenn ^uropatt'in bamal§ narf) .^aufe beridjtete, feine 2;ruppen feien feine§n)eg§

bemoralifiert unb erfe^nten im ©egenteil hm ^ampf, fo mirb er n)ot)l nicl)t

übertrieben l)aben, benn tatfäd)lid^ Ratten roeber Offiziere nod) S^ruppen jur (BnU

mutigung Urfac^e. 2)iejenigen, n)el(^e ftanbt)alten foKten, t)atten bi§ §um ^e=

fel)l §um D^tüdEpg erfolgreid) SOBiberftanb gegen Übermacht geleiftet, mäfjrenb bie

anberen, rceldjen gang unermartet ber ^efel)l §um Sflüdjug gekommen war,

biefen in mufter{)after Drbnung unb unter bem ^euer ber feinblic^en ©efc^ü^e

bemerfftelligt f)atten. 2Ba§ aber gerabe für ben ©eift be§ ruffifd)en ©olbaten

bie ^auptfac^e mar: bie Japaner rücften nid)t nad), unb fo fonnte man fic^

bamati n)ol)l mit einem gemiffen Sf^edjt fagen, ha^ für hen Slugenblicf bie

Dffenfiofraft ber japanifc^en 2lrmeen evlaljmt fei. %a^ bilbete mieberum ent*

fc^ieben einen ©rfotg gegen frül)er, menn aud) einen befd)eibenen, unb fo maren

aud) bie ruffifd)en Offiziere guoerfic^tlic^ unb l)offnung§t)oll.

^uropatfin mirb ha§ SBort in ben SJlunb gelegt, man l)abe bi§ je^t t)o^e§

Sef)rgelb 5at)ten muffen, um bie @igentümlid)!eiten be§ @egner§ fennen gu lernen,

aber biefe ^eriobe ift nun Dorbei. @ro^ maren ja and) bie ruffifdjen 33erlufte,

aber mir bürfen mot)t mit dlt(i)t onnel)men, ha^ fie gerabe in jener Qüt fc^neller

erfe^t mürben, al§ bie iapanifd)en, ba einmal im Sf^orben nod) ruffifc^e Sie«

feroen t)ort)anben gemefen maren, au^erbem bie 33al)n fie bireft 5ufül)rte. (Bo

Derfd)anäte man fid) benn auf bem linfen nörblid)en Ufer be§ ^un^o 5roifd)en

ajiufben unb ^ufc^un, mäl)renb 2lufflärung§fräfte unb SSorpoften auf ben ner*

f^iebenen ©trafen meit nad) ©üben oorgefd)oben mürben.
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SdjonSnbeSeptember begannen ©c^armü^eIbteferüorgefd)obenen^aDa[Ierie'

nuiffen mit ben iapQnifd)en 33orpü[ten unb srcar f)auptfäd)lid) auf bem red)ten

Jlügel ber 9?uffen, wo ber tü(f)tige unb energifd)e ©eneral 9icnnen!ampf bi§

5U ben @ebirg§päffen oorbrang.

9lud) ber anbere befannte S^leitergeneraf 9Jitfd)tfd)enfo unb ber ©eneral

^ürft Drbeterani brangen auf ber 9Jiittc be§ rufftfd)en ^Iügel§ unb auf ber

reci)ten ©eite üor. 2tngefid)t^ ber großen ©tärfe biefer ^aoalTeriefonttngente,

melrfie aud) @efd)ü^e mit fid) gefüt)rt ^aben follen, fd^eint e§, al§ ob ^uropatfin

fic^ meber über bie 3lb[ic^ten no(^ über bie Stellungen ber japanifd)en SIrmeen

gans flar mar. @§ roar ba^ alte Seiben, meld^e§ tütr aurf) fd)on Dort)cr

beobad)tet I)aben, ba^ bie S^luffen, tro^ it)rer gemaltigen ^aoaüeriemaffen, nie

baju gelangten, bauernb bem ©egner an ber klinge ju bleiben, fonbern il)n

narf) jeber 5l!tion cerloren, unb bann burd) gemaltfame 9lufftärung t)erfurf)en

mußten, fic^ mieber ju orientieren. (So mar e§ ja auc^ menige 3Bo(^en oorl)er in

jenem 2lufflärung§gefecE)t gemcfen, al§ ber (Seneral @raf Heller fein Seben oerlor.

®te Japaner oerl^ielten fid) suerft paffio, fdjidten aber, ali§ bie S^^uffcn

gu rceit Dorrüdten, aud) it)rerfeitl ^aoallerie unb 2lrtillerie nor unb e§ ent^

fpannen fid) fpe§ietl im Dften an ben Raffen 3Sorpoftengefed^te üon oerfd)iebenem

Umfange, meiere meift mit bem S^üd^uge ber S^luffen enbeten.

Der erlaß KuropatKins»

darüber ging ber (September f)in, unb nad)bem ruffifd)e Leitungen fc^on

mel)rfad) au§ Petersburg berid)tet t)atten, je^t mürbe ha§ 3"^üdmeid^en auf«

t)ören, nad)bem femer aud) ^uropatfin gelegentlid^ einer großen 3;ruppenreoue

!ur§ na^ Siaujang ungefäl)r baSfelbe gefagt t)atte, ba erfd)ien plö^lic^ jener

merfrcürbige unb im fpäteren SSerlauf ber ©reigniffe p einer traurigen 33erü^mt'

(}eit gelangte @rla^ ^uropat!in§ an feine 3trmee, meld)er t)ier al§ ungemein

d)arafteriftifc^ im oollen Umfange folgen mag:

„3Sor met)r al§ fieben 9Jlonaten überfiel un§ ber O^einb oerräterifd) bei

^ort 2trt^ur, ef)e ber ^rieg erflärt morben mar. ©eit bamal§ t)aben hk ruf'

fifd)en S^ruppen p Sanbe unb gu SOBaffer üiete t)eroifd^e ^aten Derrtd)tet, auf

bie ba§ 33aterlanb mit S^lec^t ftolj fein fann. ^er 3^einb ift aber nid)t nur

nid)t geftürjt morben, fonbern er fäl)rt in feiner 2lnma§ung fort, oon nollftänbigem

(Siege ju träumen. 2)ie Gruppen ber manbfd)urifd)en ^Trmce, bie immer guten

SRuteS gemefen fmb, roaren numerifd) nid)t ftarf genug, bie japanifd^e 9Irmee
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ju frf)lQgen. (£§ ift ütel 3^it nötig, ade (bd)unengt'eiten §u übenoinben unb

bie im 3^elbe ftel)enbe 'Strmee |o §u ftärfen, ba^ fie imftanbe ift, mit ooll*

fommenem ©vfolge bie it)r auferlegte frf)n)ierige, aber etirenoolle 2lufgabe gu löfen.

®ie§ loar ber ©runb, it)e5l)alb icf), tro^bem bie Slngiiffe auf unfere

(Stellungen bei 2:afc^id)iao, Sianbianfian unb Siaujang mel)rfad) surüdgefd^lagen

würben, bie Qät norf) nirf)t für gefommen eradjtete, biefe ©rfolge auSjunu^en

unb eine SSoriüärtSbemegung p beginnen, unb be§{)alb gab irf) ben 53efet)I jum

9lücfsuge. ^t)r lie^t bie (Stellungen, bie it)r fo l)elbenmütig uerteibigt l^attet,

mit Raufen üon Steten be§ ^^einbe^ bebedtt, ot)ne euc^ felbft burd) ben §einb

beunrut)igen p taffen, bereit ju frifdjem 5lampf, unb gogt eud) nad) fünftägiger

(Sci^tad)t bei Siaujang auf bie oorbereiteten neuen ©tellungen jurüdf. 9]acf)bem

i{)r erfolgreid) alte oorgefd)obenen unb n)id)tigen fünfte certeibigt I)attet, gingt

it)r unter ben fd)n)ierigften 33erl)ältniffen auf 3Jiufben jurücf. Unter bem Singriff

ber Slrmee beg ®eneral§ 5luroti mavfd)ievtet it)r burc^ faft unpaffierbaren SJloraft,

n)äl)renb be;§ ^age§ fämpfenb unb n)äl)renb ber 9f|ad)t mit euren .^änben hi^

@efd)ü^e unb SBagen l)erau§§iel)enb unb fet)rtet nad) 9}?ufben surücf, oljne ein

einziges ®efd)ü^, einen einzigen ©efangenen ober SSermunbeten im ©tid) gelaffen

ju l)aben unb mit DoUftänbig intaftem 2:rain.

W\t fd)n)erem ^ergen orbnete ic^ ben D^ücfjug an, aber mit bem unerfd)üt-

terten S3ertrauen, ba^ er notrcenbig mar, um einen oollftänbigen unb entfdjeibenben

©ieg boDongutragen, menn bie

ßeit baju gefommen fein foUte.

Der 5laifer l^at für ben ^rieg

mit ^apon genügenb (Streit»

fräfte beftimmt, um unB ben

©ieg p fid)ern. ^lle (Sd)roierig=

feiten ber S3efürberung biefer

(Streitfräfte über eine @nt=

fernung oon ge^ntaufenb SBerft

merben mit bem ©eifte ber

(Setbftaufopferung überrcunben

unb mit unbejrcinglidjer @ner=

gie unb @en)anbtl)eit oon ruf»

fifd)en Tlänmrn aller SQBaffcn,

ßeiglandfdiaft aus der Ulandfchurei. leben dlaxXQi^ unb jeber fojialen
(Sna^i) einer 5j}^otograp^te.)



ßügelgeiände vor Port Hrthur mit einem lapanifdien Lager.

(9Jac^ einer 5pt)Ot09rap!)ie. Copyright 1904: Underwood and Underwood.)

9Ui§ : Qraf <S. SReoentloro, Sev ruffifcfjqapanifc^e Stieg. Sntern. ®eU--3Jer(ag, Scrlin=®c^önebcrg.
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gelner §eere§teüe md)t entftef)en fönnen. 3^atfäd)ti(^ tt)urbe \a bie SIrmee

©tarfetBcrg burd) ben Unfen ^^ügel ^rofig §ettrt)etfe böllig öon ber Wlitte ber

ruffifd^en S^ruppen abgefdinitten unb war crft lange nacl)l)er intftanbe, t)on rücf=

hjärt^ aU Sfleferöe tüieber borgugelien unb in btn kämpfen um ben ^uttloff=

§ügel erfolgretd^ mitguttHrfen.

S^uropatün t}at ^Wtimal buxd) red^tgettigeg ©infelen üon Struppen einen

"SurdjBrud) ber Stellung ge!^inbert unb i^m ift oi^ne B^ßif^'f 5" banfen, ba^

man feine fd^rtjere S^ieberlage erlitt, ^a, aU mon am 14. Dftober um ©d^al^opu

[tritt, fül^rte er fetBft bie Sfleferöen m§ ©efed^t unb geigte Bei biefer (SJelegenl^eit

einen perfönlidjen SlJlut unb eine Sobe§beracl|tung, meldte feine jtruppen be*

geifterte unb aud) btn ©rfotg on biefem fünfte on il^re f^al^nen l^eftete. @r

geigte ^ier bie"(Sigenfd)aften, lueld^e feinen frül^eren ßl^ef, ben ©enerol ©fo=

beteff, ba§ Urteil auSfpred^en liefen, Äuropatün mürbe alä ^^-ül^rer eine§

9lrmeeforp§ 9luggegeid)nete§ leiften, gum Dberfelb!^erm einer großen 5lrmee je*

bod) untougtic^ fein.

9JJan 'i)at gefagt, tro|bem bie Sftuffen in ben eingelnen kämpfen burd^meg

unterlegen feien, fo l^ätteti fie bod) einen ftrategifc^en (Erfolg errungen. 9Bill

man mit SSorten ftreiten, fo ift ba§ allerbingö infofem ber %aU, aU il)re

ie|igen ©tellungen fid) ungefäl)r 10 km füblid) öon benen befanben, meiere fie

bor ben kämpfen inne gel)abt f)atten, benn bie ruffifd)e 5lrmee mar tatfäd^lid^

um reid^lic^ 10 km borgerüdt. SoSfelbe galt allerbingä aud^ bon ben ^a^

panern unb au^erbem fam e§ ja ^ier in ber SWonbfd^urei gur Beurteilung ber

^tiegSlage gar nic^t barauf an,

ob man mörtlic^ genommen an

SSoben berlor ober gemann. "Sa»

gmeite 5lrgument n)ar, bie

O^uffen l)ätten bie japanifdie

Dffenfibe gum (Stellen gebrad^t.

^a§ !önnte man el^er unb

mit größerem 9fled}te bon ber

Sdjlad^t bei Siaujong fagen,

benn liier !^atten bie i^ö^^^n^^

tatfäd^lidi fo fd^mere SSerlufte

erlitten, ba^ fie gegmungen

maren, i:^ren SSormarfd^ gu

S)et rufnf^=iapanifd^e ftrteß. IL S8b.
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unterbre(f)en. SBäI)renb ber tämpfc om (3(f)of)o bogegeit ergriffen fie nur bte

Dffenfiöe, nodjbem bie 9iuffen fid) bie ongebeuteteu großen 58Iö^eu gegeben

Ijatten unb einen (5eI)Iei" "ad) bem anberen begingen. "iSiefe forberten bie

ja|)ani)d)e Dffenfiöe gerabegu l^eroug unb le|tere föar aud) erfolgreid^, benn bie

9iuffen mußten gurüd unb ha^ 35erbienft ber ruffifdjen Heeresleitung i[t nur

ha^, baf} eg gelang, nad) ungefjeuer üerluftreid)eu unb langen ^tömpfen ben ja*

;)anifd)en Eingriffen ein 3iei h^ fe^en.

®ie SSerlufte iüöl)renb biefer Cftobcrfämpfe fteljen nid)t genau feft. Sie

9iuffen gaben an, 1000 Offiziere unb reid)tid) 40000 SCote unb 3]ern)unbete,

bie 3ö^oner ungefäfjr 16000 im ganzen, (befangene ftub beinahe gar uid)t

gemadjt rcorben.

3ßaä bie Starfe ber bluffen anlangt, fo fann 5luropatfin etwa über

235000 ajiann uerfügt l)aben, n)ät)renb n)ir über bie japanifrf)e ©tärfe ju

lüenig orientiert finb, um barüber beftimmtc Eingaben ^u mad)en. 2BoI)r)d)einlid>

roaren bie ©treitfräfte annäljernb gteid) unb ben Eingaben, ba^ bie ^öponer fid)

in ber -üZinberljeit befunben l)ötten, ift faum ©lauben §u fc^enfen. Ein GJe=

fd^ü^en follen bie 9luffen ungefäl^r 40 eingebüßt ^aben, atfo einen üerl)ältniö'

mö^ig geringen ^rogentfa^, ha bie gefamte Etrtülerie fic^ ouf beinaljc 1000

belief. 3)ie ^a^oner öerloren iljrerfeitS ungefäl)r 20 @efd)ü^c.

Hiermit erretd^en bte Operationen n)äf)renb ber Sintermonate itjr @nbe

unb bie beiben Elrmeen blieben in ben Stellungen, meldie fie am ©c^lu§ ber

Dftoberfd)lad)ten im S3efi| l^atten. ®en 9Jlittel:pun!t ber ruffifd^en Stellung

bilbete ber ^uttloff=Hügel, beffen Sage übrigen^ nid^t genau feftfteljt. '^adj

einigen 33erid)ten liegt er öftlid^, nad) anberen roeftlidl) öon ber großen Strafe

begnr. <2c^al)o:pu. ®er lin!e ruffifd^e ^^lügel bel)nte fid) bi§> jenfeitä be§ Orteö

SSoniapufa auS, ber redete hi^ ca. 7 km nad^l SBieften. 33cinal)e unmittel*

bar gegenüber öerfd^angten fid^i bie japanift^en Elrmeen unb il)re (Snbpuntte

be§eid)nen bie Flamen ©anbepu an einer ©tra§e, meld)e eben nörblid) baoon,

ben Hunl^o, überfd£)reitet unb auf beffen SSeftufer nad) Tlntbrn füi^rt, iüäl)renb

ber red)te japonifd)e (5^üget fid) an bit ^äffc beö Öebirgec^ anlel)ut. 3'''i
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lüefeiitlidjcn befonbcn ftd) alfo bic Siuffen jüblirf) ber Sc^a^olinie, jebenfoUä

an ben fünften, Jüeldje aU bie intc^tigften imb gefäl^rbetftcn begeic^nct

ttjerben muffen. Xtc 3.^orpo[ten Beiber .^eere ftanben tt)äf)rcnb ber SSinter-

monate auf 3td}tir)cite einanbcr gegenüber unb über bie ?^Iügel Jüaren ent=

fpred^enbe '^(ufflärungsfräfre oorgefd)oten.

Slber nid^t nur bie fd)tueren ^erlufte unb bie ©rmattung ber Stömpfer

raoren Hrfad)e, bofe man beinahe tüte nod^ einem ftinfd)n)eigenben 5(bfommen

fid) ber ^einbfeligfeiten entf)ielt, fonbern öor allem, ba^ '?fla\)cn be§ SSinter§

mad)te weitere Cperotionen unmöglich. $8e{be Parteien fannten hk ungel^eure

Strenge ber manbfc^urifdien Slälte unb fie mar öorläufig ber ^einb, gegen

ben unüergügtid) ^Ibtoel^rmaBregeln getroffen merben mußten. 3n ßrbl^öl)len

unb ftroI)gei}olfterten Bütten grub man fid) ein, folange bk (£rbe nod) metd^

genug mar unb §um ^totdt bire!ter ^erteibigung benu|^te man bie öerbft=

monate oud) gum Stufmerfen üon Sd^üfeengräben unb §ur Einlage üon SSerfen,

meldie DoIIfommenen ^eftungen ätjulid) fallen. 2)te mittlere 2;em:peratur in

ben SSintermonoten beträgt — 17 o C. unb bismeiten tvää)]t fie hi§> auf meit

über 30°. Seid^te ^länMeien ^oben natürlid^ ftetg ftottgefunben unb eben=

faü§ fprad)en bie Kanonen auf beiben «Seiten in regelmäßigen 3rotfd)cn-

röumen.

^eibe Parteien f(^Iep:pten bouernb fd^mereg unb mittlere^ ©efc^ül

I)eran, bie 9^uffen fogar SJiörfer. Stngefid^tö ber tropfenmeifen SSermef)rung

be§ rnffifdien §eere§ ou§ bielfad) gang ungeübten Seuten unb fReferöen barf

man annel^men, ba^ bie SBintermonate gerabe für bk Slrtilteriften aud^

iXl'tonate ber Übungen maren.

2ln gröBeren Hnternel^mungen ift hi^ gum Sd^Iuß be§> ^a^vt^ nur

nod^ eine foId)e be§ unermüblid)en @cneral§ 9?ennenfampf gegen ®nbe

•Dcooember gu ermä!^nen, meld)er öerfuc^te, ben redjten, alfo öft==

li^en, S'Iügel ber Japaner §u beunruf)igen, be§m. gu umgel^en. ^d) l^abt

fc^on oben ermö^nt, ba^ 9ftennen!ümpf ouc^ über Strtillerie öerfügte unb fo

entfpann fid^ ein mef)rere Siage bauember Wrtilteriefampf nid^t imtit öom

XalinpaB- 2Bie fd)on fo o'jt, benu^en bie Japaner in gefd^idtefter SSeife ein

unermorteteg 9?aturereigni§. '3)ie§mat mar e§ ein 8c^neefturm, mäl^renbbeffen

man bie Ütuffen umging unb beinahe gemorfen fjätte. "3)ie ruffifc^e Srrtilterie

bemäl)rte fic^ aber f)ier fo gut unb D^ennenfampf ging fo energifd^ öor, boß

bie japanifd^en itruppen bi§ an ben j:oitfe:^o jurüd mußten.

42*
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^m üorftei^enben I)oben tuir unferett Se[ern eine ^ertobe be§ ttiege§

öorgefüf)rt, lüeld^e in il^ren (Sin§el]^eitett ou^erorbentlic^ öern^icfelt unb Oor

allen burd^ einmanbfreieS

Matexiai ni(i)t genügenb

geflärt ift. .^inp fommt,

bo^ bk Ortsnamen, todä^e

in ben Ö5efe(f)t§f(f)ilbernn*

gen eine ^auptxoUt j^ie*

ien, ouf ben harten teil^

meife gar nic^t öergeicCjnet

ftef)en, e§ fei erinnert an

ben berüf)mten ^utiloff*

§ügel. 2tbge[el)en öon ben

f)of)en ©ebirgSgügen, tt)ie

fie bie ^'arten ent^^alten,

finb Heinere 3;;erroiner=*

Ijebungen, beren §ö!^e, ©e*

ftaltung nnb SSerlauf öom

allergrößten ©influjfe auf

ben (55ang öon ©efed^ten

ift, gar uicf)t üer^eic^net

unb auä) au§ ben ©c^übe=»

rungen ni(f)t gu erfel^en.

(Snblt(f) finb tvh auc^ über

bie ©törfe, üome^mIi(f>

ber ^opaner unb übet

ilE)re Eräfteöerteilung öor

unb n)äf)renb ber (5)e*

fed^te ööHig im ®unfein.

§^|)ot!^efen über bie:

Gin§el{)eiten ber ©efec^te

aufäuftellen unb fie in

plaufibler SSeife an ber

§anb einer tarte gu entiüidEeln, ift ja bei ber be!annten ©ebulb be0

^apiereS nid^t fd^mer. £)b biefe §^pot!^efen aber ber SBirflic^feit ent*

53 ^

& 3
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Sdiie^ueriudie mit dem rudifchen Snfanteriegeuehr

im lapanifdien [lager (X Seneral Kuroki).

(fHaä) einer ^ß^otograp^te.)

fpred^en, bog ift eine anbexe SactjC, unb gmar eine fold^e, bcren ©ntfd^eibung

nod^ in einer bielletc^t recf)t entfernten 3"^"«!^ li^G^- ^i^ muffen nnä alfo

im großen unb gangen befd^eiben unb auf bie njenigen feftftel^enben 2)atfad^en

befrfiränfen unb biefe f(f)lie§en allerbingä mit ber (Srfenntni§ ah, ba^ ber

ruffifc^e ©olbot, ber ruffifc^e Dffigier unb bie ruffifd^e Oberleitung fid^ ben

entfprec^enben ja^jonifd^en ^aftoren aB in feiner SBeife geh)ad^fen gejeigt ^t.

5Iuf ja^janifd^er ©eite finben mit öom Slnfang be§ ^egc§ hi§ ie^t ben

®eift rücEfid^tStofer Dffenfiöe, eine einl)eittid^e, meit üorau^fel^enbe Oberleitung

unb äu^erft üerftänbni^öolIeS (Singel^en ber Untergenerate auf bie ^läne be§

Spflarfd^otB £)t)ama. ®abei :^aben olle biefe Untergenerale gezeigt, ba§ fie aud^

felbftänbige D:perationen mit ber ©ic^erf)eit unb ©ntfd^loffenl^eit beg geborenen

?5elbl)errn burcf)§ufü:^ren öermodjten. S3licEen mir ouf bit ruffifd^e ©eite, fo

jeigt fic^ gerabe t)ierin eine ganj eflatantc Unterlegcnl)eit.

SSa0 l^aben bie ruffifd^en Unterführer bi§ §um ©^tu§ beg ^ol^re^ 1904 ge*

leiftet, fofem fie ftrategifc^eS SSerftönbni^ geigen mußten? 3biT ber einzige,

9tennenfam|)f, bürfte eine Slu^nalime baöon machen, ^tboä) tritt feine 2^ötigfeit,
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qI§ für bie großen ©ntfd^eibungen bcbeutenb, nirf)t auf. ©arubajeff, bef[en t)elben'

mutige SSerteibigung Bei Siaujang l^öd^ften £obe§ iüert tvax, l^ötte buxä) fein un*

befonnenc-S SSorgel^en mäi^renb ber 5täm^fe am (S(f)a!^o beinofie eine fürd^terüd^e

9?ieberlage berfcf)ulbet. ©enerol Orloff geigte bei Sioujang ebenfalB, ha'^ ifjm bie

Überfielt über bie Sage öolüommen feljUe unb er iDar e§, \üdd)ex ben ^t:ropat!in==

fd^en ^(on ber SSemidf)tung ÄttrofiS, öon njeld^em ba§ Gelingen ber ©d^tadjt ob*

I)ing, öerbarb. ßieneral öon ©tocfelberg enbtiä), lüelc^en lüir frf)on öon

2Safang!u f)er !entten, geigte oudj am Xumönlin^^offe, ba'^ er feine 5rufgobe

nic^t erfofet Ijatte. ß^erabe bei biefen legten ^äm)jfen fommt für bie ruffifcljen

©eneräte norf) belaftenb in S3etrad)t, baf3 fie nidjt me^v bie (Sntfd^utbigung

fel)lenber ober, nic^t genügcnber SlTieg§gen:)oI)nf)eit §ur ©eite f)otten. 'äuä) bie

ia|3onifdf)e ^riegfü!^rnng f)attc man inbeffen fennen geternt unb mufste rriffen^

bafe man il^rem entfd^Toffenen Ungeftüm nur ein gteic^e§ entgegenfc^en fonnte,

njoltte man fie erfolgreitf) Bc!öm|3fen.

Über ^uropatfin moren bie "Elften bomaB nod^ nicfit gefc^Ioffen unb finb

t§, meiner 5rnfi(i)t nad), aud) f)eute nod^ nid)t, mo er ben Dberbefef)! abge*

geben f)at. S3ei jeber Slftion, bie er leitete, finbet man einen mol^lüberlegten

unb forgfam aufgearbeiteten $Ian, beffen SO^i^tingen i^n nid^t in SSeduirning

bringt, benn bei Siaujang unb am ©d^al^o, mo e§ beibe Walt gang anber-S, fom

aU er badete, fjat er burd) entfd)Ioffene§ unb fdinelleg (Singreifen ba§

Sdjlimmfte berf)ütet. 2Ba§ er uid^t fonnte, ba§> fdieint miy bie einfjeittidje

Leitung be§ ©ongen gu fein. Unb ob ba§> einen SDJangel an ^elbl^ermenergie gur

Urfad^e I)atte ober aber bie (3df)n)ierig!eiten, nietete in ben (Sigenfdjaften be^

ruffifd^en ©olbaten überl^au:pt, ferner in ber gufommengenjürfetten Drganifation

beö ^eereS^ lagen unb nid^t gum menigften in ber burdimeg tüol^f redjt mangel=

t)aften 33efd^affenl^eit be§ Dffigier!or^§, ba§ gu entfd^eiben luar bamalS nid^t

möglid).
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ein ruJTiffÖcr I^andftreidt).

i8on einer jener fleinen ^ampfepifoben rt)ä^renb ber fonfl tatenlofen

^JÖQffenruf)e ber betben ^eere beratet ein ruffifc^er Cffiäier. 5^ie lebenbige

Sdjilbemng [ei in ber Überlegung miebergegeben:

„Unjer ©(^ü|enregiment fte^t in öorberfter Sinie, nof)e bei bem öon ber

Sd)IacE)t am (Scf)af)o f)er öiel genannten, einen irid^tigen (Stü^punft bilbenben

^utiloff-öügel.

2:er fteinige Untergrunb öerf)inbert bie ©ingrabung unb bie (Srri^tung ber

5ur Unterfunft benu^ten ©rbptten in ^o^em SJlo^e, unb mir \mb Sog unb

92a(f)t mit §adEen unb ©poten bei ber 3(rbeit. 33or btn Sd^ü^engräben

legen tüix fünftlid^e ^inbemiffe an. . .

^ie Japaner i^aben if)re Stellungen l^inter einem fleinen ^Iu§, auf eine

Gntfernung öon nur 1 bis 21/2 SSerft auf l^ol^en ^ügetn. 2)urcf) bol (3ia§>

oermag man beutlid^ §u fe{)en, mie fie an ben Stb^öngen ber §üget in ben

Dörfern ^olg fällen unb ©aolan (Äaulan, eine fef)r 'i)od) roaciifenbe unb ba^er

befonbery gu 'bedungen benu^te &xa§>' unb ©etreibeart) jufammentragen.

t^oft jeben 2^ag falten einzelne Sc^üffe unb faum eine ^a6)t üerge^t o^ne

(SJeplänfel. . . .

ßnblitf) ift mein SBunftf) erfüllt; id^ bin bem i^QÖ^fotutttonbo zugeteilt

roorben, bem ber S}orpoftenbienft unb bit ©rfunbungen übertragen finb. ^aft

\tbe 9?ad)t roerben öon it)m eingelne Seute mit ober of)ne Offigier gegen bie

feinblic^e Sinie öorgefdjidt. ^a§> Eommanbo ift 3 Dffigiere unb 160 9}iann

ftarf, lauter junge unternet)mung§luftige ^erte, Unteroffiziere, ©efreite unb

expxobU (Gemeine. Dft genug bin id) fc^on bei ben ©fpebitionen mit babei ge*

mefen, ober bie Japaner finb fo üorfic^tig, boB unfere SSerfuc^e, öom §inter=

^olt ou» befangene gu mod^en, nur feiten gelingen. SSo^t ober i^o&en toix

if)re SidierungSmo^regeln unb it)re Stellungen fennen gelernt. S5or htn ®rb*

aufiDÜrfen finb S)ra^t^inberniffe unb S^er^oue angelegt, innerljolb biefer fielen

bie Soften; beim ^^e^len fünftlidjer ^inberniffe finb fie 40 bis 50 Schritt Ujeiter

öornKirtä, mitunter oud) naiver, oufgefteltt.

3n ber 9Jad^t üom 5. §um 6. 2;ejember erl^ielt unfer burd^, freiwillige

auf 200 5D^ann üerftörfteS ;Sagb!ommanbo ben 33efe^l, bm f^einb gu überfallen
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unb öiefongene §u mod^en. 2Bir mußten un§ bogu auf bie Sünette ber j;a^anifd)en

§au;pt^ojitton ttJ'erfen unb, of)ne einen ©(f)n| §u tun, nur mit bem ^a=

jonett orbeiten. <S(f)on mäfirenb ber t)orou§gegangenen gn)ei 9^ä(f)te Ratten iüir

bie Zugänge ber Sünette, ber gegenüber eine unjerer ^ompanieen ftonb, grünb=

lid^ erfunbet unb maren U^ auf 150 (S(f)ritt ^erangefontmen.

S3ei ber {)errfrf)enben S)unfelf)eit bemtodEiten tt)ir ober bie in ber 92ä{)e

ber Sünette angebrachten ^inberniffe nid^t h)af)räunef)men, ein Umftanb, ber

für un§ natürlid^ fel^r ftörenb mar.

@§ ttjnrbe bef(f)loffen, Don unferer ^ofition bei Sungou um 81/2 Ul^r

abenbg aufgubred^en, ben ©c^alio gu überfc£)reiten, in gefc^Ioffener Formation

bie $öl^e §u erfteigen unb, an bie Sefeftigungen l^erangefommen, mit bem

33aionett borguftürmen. ^a um 12 Hfjr ber Ttonb aufging, mußten rt)ir un§

beeilen, bi§ bal^in mit unferer Unternel^mung fertig gu tt)erben, um auf ha§t

ö'On bem ^^ül^rer au§ge!^enbe ©ignal btn diüd^uQ antreten gu fönnen.

%ie (^f^ebition öerlief gunöd^ft :planmöfeig. %u ^a<^t toax finfter, irir

üBerfd^ritten ben gefrorenen ©d)af)o unb begannen oI)ne ©eröufdE) bie on bem

jenfeitigen Ufer auffteigenbe ^öf)e §u erÜimmen, um bann, auf ber anberen

93öfd^ung n)ieber abmört§ fried^enb, an bie Sünette §u gelangen, hinauf

famen mir ber großen ©teitl^eit l^atber nur mit öerfd^iebenen 9f{u{)e|3aufen.

2lbmart§ §u fried^en Dermod^ten mir jebodf) nicCjt, bie grofee 9?eröenerregung

öeranla^te un§ öielmel^r, im gefdjloffenen Raufen bie le^te ©trede laufenb

äurüdEguIegen. Sll§ mir un§ ber Sünette bi§ auf 70 (Sctiritt genö^ert l^atten, gab

ber ia:panifd^e Soften f^euer, bem fofort anbere ©d^üffe folgten. 9?un ging e§

mit §urra öormärtS, balb märe idi) über ben tör^jer eine§ unferer töblirf)

öermnnbeten Unteroffigiere gu ^alt gefommen.

^er 20 ©c^ritt öon ber SSerfd^angung aufgeftellte Soften mürbe

fofort mit bem SSajonett unfd^äbtid^ gemad^t, bonn aber gerieten mir

an b<tö ^ra{)tgefleä)t. Dbmo!^! unfer gü^rer fd^on je^t baä ©ignal

jum 0lüd§ug geben Iie§ , mürbe e0 bon niemanb bead^tet. Unfere

brauen Seute liefen meiter unb fud^ten einen ®urd^gang burc^ bog

§inberni§. Si^ä^tfdien Ratten ficE) bie Sa^aner auf bie löruftme^r ber S3e=

feftigung begeben unb öon bort aug ein" l)eftige§, aber menig mirffameg, %eutt

eröffnet, ©nblid^ gelang e§ unferen Seuten, einen ^urd^gang iieräuftetlen,

etma 20 SD^Iann marfen fid^ in bie bal^interüegenben ©c^ü^engräben unb

mad^ten- bie SSerteibiger mit bem, SSajonett nieber. . . ^lö^Iic^ efplobierten
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furj l^interetnanber mit furcf)t&arem Enall 3 Flatterminen, eine bon i^nen

fo naljc bei mir, ba^ i6) bie ^ei^e Suft berfpürtc. . . 'äiU§> toax] fic^, Stettung

)ucf)enb, nad) red)te, unb im 9iu f)atten mir bie 35erfd)angungen geräumt, ofjne

jebod) bie 35erh)unbeten äurüdäulai'jen. 33on ben Flatterminen moren einige

Seute getötet morben. "iSen Fl^^fienben föorfen bie ;Sa|}aner ^anbgranoten nad^.

5tuf ber gongen feinblidien F^^ont ertönten tn§mifd)en bie Sflarmfignale.

üßon ben benad)barten Stn^ö^en eröffneten bie Sap^ner ein föütenbeg F^uer in

ber 9?id)tung auf ben (Sd)at)o, e^ gelang un§ aber, of)ne meitere S5erlufte unfere

RuIIifdie Streifwadie.

(9?Qdö einem jopanifc^en §oIjfcl)nitt.)

Stellungen tuieber gu erreid^en. ^tvn öon uny gefangene, bermunbete i^a^janer

mußten mir jeboc^ gurüdlaffen.

5Ser miBglüdte 58erfuc^ foftete un§ öerpItni^mäBig fd^tücre Dpfer. STu^er

11 Mann an SSermifeten, bie ma^rfdjeinlid) burc^ F^ott^i^ntinen um§ Seben ge=

fommen iroren, l^atten luir 26 9?ermunbete, öon benen aber 16 im ®ienft §u

bleiben t)ermod)ten. ^m übrigen !^atten fid) unfere 2tüte, tuie auc^ bei allen

fonftigen Gelegenheiten, üortrefflid^ ge{)alten. öierbon nur ein f(eine§ 33eif^iel.

"Ser Gemeine S. rettete gmei S8ermunbete baburc^, ba^ er fie um bm
Seib fa^te unb mit fic^ §og. Sie Gert)e:^re fonnte er aber nic^t gleid^*

geitig transportieren. So lie^ er bie SSermunbeten geitmeilig auf ber er=

reid)ten Stelle fte:^en, lief nad) ben Getre^ren gurüd, brachte auc^ fie ^er=

bei unb machte bann eine neue Etappe, n)a§> er mef)rere SDZale loieber*

Scr rufflf^sjapantfd^e Stieg. 93b. II. 43
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^olte. (£r ergäf^Ite baOon : „2)a fie je^r fc^lrer h)oren, muBte tc^ erft ben einen

nnb bonn ben anbeten 20 ©d^rttt weiter jd)Ieppen, fie l)ahtn babei aber grofic

Clnalen auggeftanben nnb j(f)redlicf) öiel 33tut öerloren."

S)er Üieferent fügt fiingu: „S)er ©eift bei unferm Ülegiment ift ausge*

geid^net. Stile Seute finb tüarm befleibet nnb gnt öerpflegt; anftatt ßmiebodfe

effen gu muffen, erhalten fie fogar alle XaQt frifd^eg $Brot. ^anfe gibt e^

nid^t, nnb (Spibemien finb bi§ je^t nidf)t aufgetreten, llnfere ^ntenbantur

arbeitet mufter^aft."

etmas über die moderne Sd!)ladt)t,

SBie einem euro|}äifd)en SSerid^terftatter tampf nnb ©d^lad^t erfc^einen,

geigen bie folgenben, n)enigften§ nngefd)minften S3etrac^tungen

:

. . . @§ gibt eine Unterbred^nng biefer enblofen 9fleil^e öon emig gleid^en,

grauen, I)offnung§armen 2^agen — ba§> ift ber ^ampf mit feiner I)o^en ^orbe=

Tung an bk äu^erfte förderliche unb feelifrf)e S^raftanfponnung. %od) njeld^ ein

§of)n, hjenn mon biefe ^Kulmination be§ ^riegSguftanbeg aU %ekX'' unb ^eft*

tage be§ f^-etbgugeS begeicEinen mollte! ®enn ein mefentUd^eg SenngeidEien einer

mobernen ©c^Iac[)t ift, bofe bie (S^egner einanber fogufagen nie §u ©efic^t be=

fommen. ®§ ift fd^on biet, menn man bon ber ©teile, wo man fic^ befinbet, einen

Überblitf über einen größeren ^nfanterieangriff !^at. ^n ber 9tegel fieljt man

nämlid^ nur bie 2lrtillerie unb bie ®j|)lofion§ftellen if)rer ^rojeftile.

§at man mit §ilfe etne§ ftarfen f^-elbfted^er^ einige feinblic^e ©eftatten

ober einige lange bnnfle ©treifen Oon ber feinbtid)en ©tellung, bie Xxupptn=^

formationen be§ ©egnerg fein fönnen, ober enbtid^ einige ferne ©taub= unb

Olaud^molfen Oon i^rer 33atterie gefeiten, fo fann man fc^on üon &iM fpred)en.

^e näl)er man fid^ an hk @efed^t§linie l^erantragt, befto Keiner mirb ba§

S5eobacf)tung§felb. 5öie im ©c£)ü^en!reife liegenben ©olbaten feigen nidfjt üiel me^r

aH ben 9tüden il)rer SSorbermänner ober bie Srbüumpen auf ber ©teile, mo fie

liegen. ©ud£)t man aber einen meit entfernten, l^od^liegenben Drt auf, um md)i

§u fel)en, fo toerben bie ©ingellieiten §u ^^unften unb Sinien, unb nur ha§>

Strtilleriefeuer gibt bem 5luge unb bem Dl^re bie ©ewißljeit, ba^ bk £anb=

fdl)aft, bie Oor einem liegt, mirflid^ ein ©ct)Iad)tfelb ift, auf bem getömpft tvivh.

Sie ^oüallerie tritt iüäl)renb ber ©d)lac^t nidf)t in SBirffamleit
;

fie

fpielt mof)l überljanpt nur eine Siolle bei 9ftefognoä5ierung§= unb !©oten=
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btenften. 9)iir ift nicf}t ein eiu^igeS 33ei)piel betannt, baß bk t^oj'afett öou

i^ren San§en ©ebrauc^ gemod)! l^aben. Sie Infanterie liegt in Sdjü^engröbcn

ober an onberen Stellen, mo fie mögltd^ft gute Sedung finben fonn, unb jie

fc^tefet noc^ einem 3^^^/ ^o§ in 80 öon 100 %äiUn uniid)tbor ift.

'J)ie Slrtillerie fte^t in einem (Kraben ober ^äit jid) in ^o'i)zn ^ornfetbern

öerftedt ober bon §üge(n unb ^öl^engügen hthedt, [o ba^ oon ber gangen

'öebienung ber ^Batterie nur ein einzelner Dtfigier ober gmei [id) eine einiger*

mafeen rid)tige SSorftellung öon ber ©tellung be§ ^einbeS madjen fönnen.

%a au^erbem auf fe^r großen ©treden gefämpft mirb — in ber te|ten

großen ©c^Iac^t füblic^ öon SOZufben betrug bie f^ront be§ ruffifc^en §eere§ gegen

75 km —
, fo ift ey felbftöerftänblid) oud) ben öödjftfomntanbierenben un*

möglid^, fic^ auf Q^runb öon ^erfönlid^en SSeobad^tungen einen Überbtid über

ben Sßertauf ber ©d^Iac^t §u öerfc^affen. ^k^ fann nid)t einmal ber

Siöifionöfommanbeur, gefd^meige bcnn ber £orp§fommanbeur ober gar ber

Dberbefe:^I§^aber.

Sie fommanbierenben Generäle fönnen fid^ nur eine 9}Zeinung öon

ber ©ntmidlung ber ^Begebenheit auf ©runb ber fd)rifttid)en unb münb=

Ud^en 9)ZeIbung büben. Unb nur ber, meld^er im öorau§ bie getroffenen

Si^pofitionen fennt unb bann ©elegenf)eit befommt, fic^ mit ben na^ unb

nad^ eintaufenben üla^porten beJannt gu mad^en — nur er unb er allein ift

imftanbe, ein Urteil §u falten ober eine ber SBirfIid)!eit entfprec^enbe ©d^il*

berung öon ber SSegebenl^eit §u geben.

Se§!f)alb ift ey ber reine §umbug, trenn ^iifc^^uer — SRilitärattad^eey

ober Hi;ieg§forrefponbent — mögen fic nod) fo fadjmännifi^ oorgebilbet

fein, fid^ öermeffen, bie Seitung einer Sc^Iadjt, öon ber fie „Stugengeugcn"

gemefen finb, gu fritifieren. Sie SBaI)rf)eit ift, ba^ bie Xm^Ve«/ bie große

'^t^x^ai-)t ber Dffigiere unb gan§ btfonberS bie 3ufc^auer, töeber bie Siä*

pofitionen nod^ bie 93afi§ fennen, auf ber biefe getroffen rtjerben unb ba^er in

feiner SSeife berechtigt finb, ein Urteil über bie 3lu§fül)rung :c. gu fäIIen^

Sie für ben tampf entfd)eibenben Womcnte tüerben tatfäi^lid) erft; naä} 35e==

cnbigung beSfelben befannt; ba^felbe gilt öon ber 3Sirfung be§ ^euer^.

SSenn nun 3"fc^oiier auf jopanifdjer ©eite fofort il^re 5Infid^t öon ber

Jrefffid^erl^eit ber i^QpQ^er äußern, ober menn onbere auf ruffifd^er Beite bie

Süd^tigfeit ber ruffifd^en 3lrtillerie l^eroorf)eben, fo ift ba^ Ieere§ ©efd^toä^

unb nid^ty loeiter. Senn erft in bem ©rgebniä bey ^ampfe§ unb in ben

43*
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Sapanifche Offiziere beobactiten die Bewegungen des Feindes.

(^aiS) etner ^pijotograpfiie.)

n)af)r!^e{t§getreuen SSerluftliften erf)ält mon feftc 5tnl}attö^unfte für bie S3eurtei=

luiig ber im Kampfe beteiligten 3IrtiIIerte. SSer beim Stbfeuerit einer Kanone

gugegen ift unb bie (Syplofion be§ ^$roj;e!til§ in einer Entfernung öon 4 bi§

5 km fielet, tt)ei§, fetbft tvtnn er Dberft ber Slrtilterie toäre, abfolut ni(f)t§ öon

ber SSirfung be§ (S5efci)offe§ im §eere be§ ^einbeS. ^eSljalb fc^reiben bie

9Jlilitörottac£)ee§ erft i!)re 33eri(f)te, iüenn fie eine 9}lenge (£in§elt)eiten, nic^t

gum menigften an§> ben üeröffentlicf)ten Sf^a^^orten be§ ^einbeg gefammelt

f)aben, lüäl^renb bie ^tiegSforrefponbenten, bie ficE) an bie S^atfoc^en ijaiUn

mollen, fic^ bomit begnügen muffen, if)re :perfönlic[)en ©inbrürfe tt)ieber§u=

geben, fo gerftreut unb zufällig fie auä) oft fein mögen.

SIber ni(f)t nur bie meite 2lu§bet)nung unb ber grojse Stbftanb

§it)ifc£)en ben fämpfenben beeren finb bie ^enngeic^en einer mobernen

ßanbf(f)lad)t, fonbern oucf) if)re ©införmigfeit. ^aS 2tuge nimmt

fomit nur fel)r menig (Sinbrüde ouf. S)ie ©c^ro|jneIB f)oben eine

auffdtenbe tf)nli(f)!eit miteinanber. "Sie 700. ©ranate ejplobiert genau

ebenfp mie bk erfte, bie man mit bem größten .^ntereffe beobachtete. S)ie

SErup^jen be§ §eereg, §u bem man geijört, liegen entiücber ruljig in il^ren

<Sc^ü|engräben ober betoegen fid) langfam burd) ba§> Sl'orn, ba§ ©ebüfrf) ober

Ijinter einer 'iSedung, bit ba§> ©elänbe barbietet. ®er SSajonettfampf finbet

in praxi nur in ber "SunMlieit ftatt. —
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3^16 ftärfften ßinbrüde lüerben burd) bai^ £l)x aufgenommen. (Sine

moberne S(i)Iac^t fpielt fid) mit bem größten Särm ah, ba bie Slrtillerie

je^t auf Sloften ber anberen SSaffengottungen bie Hauptrolle jpielt. Slber

ebenjo n)ie bk (Baitten ber Si^fonterie ben gangen Sag f)inburd) unb

öon einem 93tal §um anberen immer bosfelBe (^eräufd) {)erborbringen — ein

trodeneg ^raffeln, al§ ob tie§ auf eine S^ZetoltpIatte geroorfen hjürbe — fo

menig 9(blDed)§Iung ift auc^ in bem brutalen öcfnoll unb bem lange nod^^

gitternben (3ebtö^n ber @e)d)ü|e gu finben. 9Jlan gemö^nt fid^ baran mie an ba^

9?oIIen ber 5lrBeit§tt)ogen oor feinem §aufe.

Die lüajfenarfmale Rußlands*

i^n ben SSaffenarfenalen be§ ruffifdjen 9?eic^e§ tüurbe nac^ lüie oor eine

fieberl)afte Stätigfeit entroidelt, um Ätiegsmaterial aller 2trt, fomol^I für bie

^elbarmee, njie für bie Oieferoe §u bef(^affen. Slm meiften fehlte e§ anfangt

bem ruffifd)en ^eere in Cftafien an mobernen ©efd^ü^en, unb e§ machte

fid) biefer 93ZangeI um fo füfjibarer, a[§> bie SlrtiUerie beim 5(uc^brud) bcä

triege§ nid)t nur mitten in ber 9ieubeiöaffnung ftanb, fonbern fdjeinbar fo=

gar nod) im unflaren barüber mar, ob bie in ber 2lu§fü^rung begriffene

S!onftru!tion be§ 9'li>t)rrü(flauf§gef(^ü^e§ M/1900 gunäc^ft meiter fortgefe|t ober

e^^er bie ebenfalls fc^on begonnene §erftellung be§ öerbefferten WobtlU biefe§

©efc^ü^eg M/1902 mit möglic^fter 35efd)leunigung burd)gefül)rt merben foltte.

3Sa§ nun bie Seiftung^fäljigfeit ber ruffifc^en 2(rtilleriemer!ftätten be=

trifft, fo ift unftreitig ba§> größte SSerf biefe§ ^däyt^ bie 1801 gegrünbete

iputüoiüfdje ^abrif in ^eter^burg, bie runb 12500 5lrbeiter befc^äftigt unb

unter anberem über ein Siegelftalilmerf, ein SSalgmer!, ein Sd)miebepre§merf

unb eine 9ln§af)I mec^anifd)er SSerfftätten öerfügt. SSon ber Slrtillerie^^ilb^

teilung, bie jaljrelang unter ber Seitung bt§> frangöfifd^en ^ngenieur^ Ganet

ftanb, mürben anfönglid^ nur 9}hinition, bann fdjmere @efd)ü^e unb enblid)

auc^ £afetten für 3d}iff^^ unb ^nftenartillerie gebaut.

(Seit einer fÜti^t bon ^al^ren ift bie ^abrif jebod^ auc^ gur ^onftruftion oon

^elb= unb @ebirg6gefd)ü^en übergegangen unb liefert je|t einen 5teit be§ $8ebarfe^

ber neuen Gngel^arbtfd)en 3lo^rrüdIauffononen für bie Slrmee. ^n^gefamt l^at

jeboc^ ba§> SSerf bi§ gum Saf)re 1902 nur 1000 @efc^ü|e geliefert unb 600000

Sd^rapncII^i foKen ba§ ^öd^ftma^ iäf)rlid^er Seiftunggfäl^igfeit an 9J?unition
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barftellen. Seit bem ^aijxt 1903 ^at ftd^ ha§> ^uttlomfc^e äBerf ent[cf)Io])en,

aucE) bie ^anger^^erftellung aufgune^men unb bemgetnäB baS, SBaIgmcrf ber

(^abrif einsurid^ten. SSeronloffung l^iergu foll geltjefen fein, ba^ bie beibeu

^^ait5ex:plQttertfabrifen Dbuc^otü unb Sjoro ben 3tnforberungen ber ftetig

raacEifenben 9^Qd)frage nod) btefent SDioterial für bie Srieg§fcf)iffe nicf)t meljr

genügen fonnten unb beg^^olb immer me:^r Sluftröge nod^ bem SluSlanbe ah^

gegeben merben mußten.

Singer in ber ^uttIott)fcf)en ^abrif mirb Strtitleriemateriat no(f)i in ber

^Qbri! bon Dbucf)on), gIeid)faU§ in '!]Setergburg, l^ergefteüt. @§ ift bie§ ein

©taljlmer!, ha§> im ^a!^re 1861 öon einem Dberft Dbud^on? mit llnterftü|ung

ht§ 9[JjQrineminifterium§ in§ Seben gerufen tnurbe unb auf bie ©ntlöicttung

ber ®ef(f)ü|inbuftrie 9flu^Ianb§ nicf)t of)ne (Sinflufe geblieben tft.

"Sjtefe 3^abrif befanb fid^ jebocf) oft in finangieUenSd^mierigfeiten unb mu^te

be^^alb mit itjren Sieferungen im Siüctftanbe bleiben. (So fonnten 5. 33. im i^ol^re

1901 inSgefamt nur 296 Ö5efc^ü|ro:f)re, babon 23 für ^eereSjmecfe, i^ergefteltt

tüerben. 2)ag Sßer! fertigt 65efd)ü^roI)re fomol^I für bie (Sd)iffg= tüie für hk

f^-elbartitlerie an unb ift, h)ie ^utilolD, §ur ß^it mit ber §erftetlung ber neuen

©d^nellfeuergefdjü^e für bie 9Irmee befdjöftigt. Sind) ^at fid^ bie f^abrtf, bie

über 4000 SIrbeiter befd)äftigt, neuerbingS mit ber ^Anfertigung öon ß)efd)offen

unb Safetten üerfd^iebener ©l}fteme abgegeben unb öereingett aud^i Einlagen

für bie 2;ürme unb 33atterten öon ^angerfdjiffen au§gefü:^rt.

©inen fe^^r intereffanten ©inbtid in bie 3Irbeit§Ieiftungen ber im Ural

gelegenen ©tato^Uftott)^ft)fd)en unb ^ermfc^en QlrtillerieitJerfftätten gemährte

ein erft neuerbing§ üeröffentlic^ter SSerid^t be§ S8orfi|enben ber 3IrtiIIerie:=

obna:^me=^nfpeftion, beg ©enerat(eutnant§ torobfolx). (S§ gef)t baraus §unäd^ft

^erüor, ha^ bie erstgenannte ^abrif im ^afire 1904 100000 (BdjxapneiU, fo=

lüie einen SD^unitionSreft bon ber 93eftellung aug bem ^al^re 1903 für bie

neuen <Sd)neHfeuergefd)ü^e abzuliefern 1)at. 9Iud^ mit ber 33earbeitung einer

Slnga^I rof)er 95Iöde für bie @c^neltfeuergefc^ü|e bom SJlobell 1902 tft biefe

^obrif beauftragt gemefen, ba ba§: ^ermfc^e äBerf, bo§ biefen STuftrog guerft

erf)oUen i^atte, anfd^einenb nid)t bomtt fertig tuerben fonnte.

•Sie ^abrif in ^erm inirb, lüie au§> bem 93ertd^t be§ QJeneralg Sorobfom

f)erborgeI)t, foföol^I für bie ©cfc^ü|= mie für bie ßJefd)ofefabrifation I)erange§ogen

unb rourben bem 2Ber! bemgemä^ im i^atirc 1903 100 ber neuen 9f?orjrrüdIauf==
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gcfdjü|e übertragen. Ungulänglid^e 5JiitteI bei ber 2(r6eit, namentücf) §ur 9(uö=

fü^rung b^r ^eftellungen t)on roljen öu^ftücfen, bie an bk Petersburger Öe=

fc^ülfabrif n)eitergegeben werben follten, l^aben ben regetmäßigen S3etrieb ber

(^abrif tange ^ext aufgehalten unb ber 5(bnaI)mefommiiiion ^u Stuöftellungen

oielfacf) SSeronlaffung gegeben. 5(ugenb(tc!I{d^ foHen jebod) alle §inberni|je

übemiunben unb bie nod) rüdftönbigen ^Beftellungen aus ben ^ö^ren 1901

biö 1903 an ro^en ^löcfen für bk Scf)ncllfeuergefd^ügc M/1900 erlebigt fein.

31ud) Ijei^t z§, ha^ bie oben erroälinten 100 (5jefd)ü^e nod) oor bem fontraftlid) feft=

gefegten Sennin gur ^Iblieferung gelangt feien, ^ahti l^abe fid^ gum ©lud

bie öielfod^ auggefproc^ene Befürchtung nid^t beftötigt, baß ber SSerfd^lufe biefer

(5iefc^ü|e fid) nid^t mit ben in ber Petersburger ©efcfiügfabrif ^ergeftellten

Kanonen auSwec^feln laffe.

(Sin fe!^r ungünftigeS Urteil fällt ©eneral ^orobfort) über bie öefc^oB*

fabrifdtion in ^erm, inbem er au§fprid)t, bofe bort bie jeßt feine einzige ^an^

^ergranate ptte abgenommen werben fönnen, trogbem bk 5Xuftröge bereite

fünf Sai^re prüdlägen. ®ie notwenbige §olge booon fei gemefen, bai^ ein

großer ^^eil biefer 9}Junition§beftellungen ber ^ermfdjen ^abrif abgenommen

nnb anberen SSerfen übertragen werben mu^te, bie beffere ®arantieen für

^ünftlid^e Lieferung boten.

Slu^er ben oufgegäl^Iten größeren Sßerfftntten, bie fi(^' mit ber §er^

ftellung öon Strtilleriematerial befc^äftigen, gibt es no(^ eine gan§e Slnga^t

fleinerer ^abrüen, fo allein im Uralgebirge beren fec^S. SIber aud) il)nen

gel)t es üielfad) fo wie ben bebeutenberen ©djwefterwerfen, ba^ fie burd) ba§>

5el)len öon auSreic^enben mafcl)inellen Einrichtungen unb burd^ finan§ielle

(3d^wierig!eiten an ber Slugübung eines regen SSetriebeS unb an ber ßrgielung

t)o'i)tx SeiftungSföl^igfeit ge^inbert werben.

STuc^ in ben brei großen ®ewel)rfabri!en üon ZuXa, ©eftrorietSf unb

^itml l)errfc^te emfige 3;;ätig!eit. ®a§ größte biefer SSerfe ift ba5 üon 5tuta.

SaSfelbe ftef)t unter ber Seitung üon 31rtillerie=Dffijieren, befc^äftigt nal)e an

9000 3trbeiter unb fann biä §u einer täglicljen SlrbeitSleiftung Don 900 hi^

1000 ®ewel)ren gesteigert werben. SBie früher ba§> 33erban=@ewe]^r, fo wirb

je^t l)ier baS bei ber Strmee gebraud^te 3 £inien*©ewe^r öon 7,6 mm E'aliber

{jergefteltt. Stud^ in ^jew^f, ba§ nod^ ein ©tal^Iwerf befi^t, mit einer ®efamt=^

örbciter§a^l öon 4500 SKann, wirb ba^ 3 Sinien^ÖJewe^r angefertigt; l;ier ift



344 (Sinjelbtlber.

aud) bte etitgige gabrü, bte bie bret totegorien bicfer 5föaffe liefert: bQ§

3nfonterie=, Srogoner^ unb tofafengertie^r M/91. 2)ie tägltcf^e £eiftungg=

fäf)tgfe{t f(f)lt)on!t ätt)i)d)en 600 unb 1000 ©eföefiren.

3Son geringerem Umfange ai§> bie beiben öorigen ift bie SBerfftätte gu

(Seftrorietgf . Sßon 1000 big 1200 SIrbeitern merben jäl^rlic^ etoa 30000 ©e-

meiere fertiggeftellt, bod^ begtel^t bie gobrif bie hülfen für bie ©cf)[ofeteile unb

bie gebof)rten Saufe au§ bem ^ieiü'Jfer SBerfe.



Ruflifdie niinenfudier cor der Baltifchen Flotte im Kattegat.
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Die Husrcifc äcr Baltlfdtien flotte.

Das StftiffsmateriaU

dlad) unermartet langen ^Sorberettungen unb, n^ie tüix früher gefe^en

!)oben, mandjem öer[(f)ulbeten unb unöer](f)ulbeten SJ^i^geldjid tvax man in

Sflußlanb enbltd^ fo ttjeit, ba^ eine ftarfe fylotte au§> ben balti[(f)en iQäfen nacf)

Dftajien au^guloufen bereit mar. SSon il^r erwartete man öiel, föenn aud)

weniger at§ §u Beginn beö ^iege§. (S§ Joar mittterttjeile Dftober geworben

unb mon berechnete, bal^ 3 9JJonate für bie 3leife be^ ©efcf)'rt)aberl fein §u

reid^Iid^ gef^ä^ter 3^itraum fein iüürbe. "^flaö) 3 SKonaten aber l^errfd^te

äSinter unb SSIabimoftof, ber einzig brau(f)bare ©tüg^unft be§> neu an!ommen='

ben Q5ef(f)moberg, mar burd^ ©ig gefc^Ioffen. ^ort Slrtl^ur l^iett fic^ gmar nocf),

ober toie lange mürbe e§ nod^ bouern bi§ bie ja^anifd^e t^lagge auf feinen

äBällen meldte.

(Schmer mag e§ bamal§ allen 35erantmortIi(f|ien in SfJufelanb auf bit

<Seete gefallen fein, ba^ e§ ni(f)t möglid) gemefen mar, ba§ ©efcfimaber brei

9JJonate frül)er fertig §u ftellen. 3Sie anberg ptte fid^ baitn alleg geftalten

fönnen unb muffen. 2Sir merben barauf fpäter noc^ einmal gurüdfornmen. 2tber

fc^on je^t fei bie ßef)re borauS gebogen, ba^ man niematg fc^neK genug bauen

fann unb felbft im tiefften %xiebtn ieber öerlorene '^onat für einen fpäteren

Ärieg gerabe§u üerpngnigöoll fein fann.

3: er rufPfc^ = jQpanifrf)e ffrieg. S8b. il. ^^
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•i^n ben erften Stagen be§ Dftober logen bte folgenbert ©d)iffe im ^dfen

öon Sibau oB groeiteg Ö5ef^tt)dber be§ (Stitlen D§ean§ unb bereit §ur Stu'g-

reife §u[ommen. ®a mor guerft eine au§> bier gan§ mobernen Sinienjcfiiffen

befte^enbe ^anger'biöifion, iret^e 'ben fern ber flotte bilbet, niimlic^ „33o=

robino'', ,;DreI", „©uiDoroff unb „i^mperator "^Tleyanber IIF^ ©ämtlid^ in

ben legten ^dl^ren auf ©tapel gelegt, einanber öollfommen gleid^ unb mit einem

'2)eplacement öon beinol^e 14000 3:;onnen. iSie entfpred^en 'in jeber ^infic^t

mobernen Stnforberungen unb finb an fid) aU ^tieg§maffe btn öier nody üor=

l^onbenen japanifc^en Sinienfc^iffen öollftänbig gett)0(i)j'en. ©ie l^oben ja aurf)

btn SSorgug le^teren gegenüber, gang nagelneu §u fein, föö^renb bie iapamfd^en

©d)iffe nid^t nur ni(f)t neu, fonbern burc^ bie Slnfttengungen eine§ longen

£tiege§ nod^ befonberg mitgenommen finb.

Sie gtüeite ®iöifion mar gebilbet burd^ ba§> Sinienfc^iff „D§labt)ja", ein

au§ bem (Snbe be§ borigen ^al^r^unbertg ftammenbeg ©d)iff öon 13000 ^tonnen,

übrigeng ein ©c^mefterfc^iff ber „^objeba" unb be§ „^erfmjet", meldte uns

öon ^ort Slrt^ur f)er befannt finb. SSenn auc^ fein erftflaffigeg Sinienfc^iff, fo

ift bie „D§Iabt)ia" bodE) fe!^r braucf)bar unb fann hti energif(^er f^ül^rung mo^I

i^ren 9Jiann [teilen. Sßeniger a(Ierbing§ Iö§t fid^ baS^ fagen öon ben beiben

fleinen ©d^Ia(^tfd)iffen „©iffoi^SSelifi" unb „5^amarin". ^iefelben ^aben reid)=

lic^ 10000 Stonnen ®e|)Iacement, ungeföl^r bie (^rö^e unferer S3ranbenburg=

klaffe, aud^ eine öerpltni^mäfeig fd^mere 3trmierung, bie ®efd)ü^e ftef)en

iebod) nid^t me^r auf moberner §ö^e, meil fie nad) einem beralteten SJiobelt gebaut

finb. 5S)er ©tapellauf ber beiben ©d)iffe fällt in ben Stnfong ber neunziger,

bie f^ertigftellung i^rer ^läne alfo bei bem bamaligen langfamen SSautempo nod)

in bie ac£)t§iger ^a!^re. 33efonber§ unangenei^m ift ber geringe £'o!^(enöorrat

ber brei le|tgenannten ©d^iffe, mäl^renb bie 93orobino=ftaffe mit 2000 3:;onnen

£ot)Ien=?^affung ungefö^r ba§> ®o:ppeIte biefeg Seben§elemente§ moberner Sdjiffe

an 33orb nehmen !ann.

SSermetirt mürbe enblid^ bie gmeite ^ibifion nod^ burd^' einen alten großen

Ereuger, ben „5lbmiral 5^ac^imoff", ein ©d)iff, öormiegenb §um 2tu§Ianbs=

bien[te beftimmt, öon 8600 ^^onnen ^Deplacement unb an ben Seiten gepanzert.

'2)er SSafferlinienpanger jebod^, unb e§ ift ba§ berfelbe empfinblid)e aJJangel

mie bei „S^amarin", „©iffoi=3SeIifi" unb „DSlab^ja", umlöuft nic^t ba§> gange

Sd^iff öon öorne bi§ leinten, fonbern beät nur ben mittleren Xeil be§ ©d)iffe§,

lä^t aber ba§ öorbere unb Wintere Drittel öollfommen ungefd>ü^t. S3ei ber
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üerl^eerenbeu unb serftörcnben 353irfung ber mobernen S^renggronatcn tft ba^

allerbinge fel^r bebentlid). firmiert l^at nton ben „^Ibmiral ^f^oc^tmoff' ,ntit

einer ^Ingol)! 20cm=^£anonen, fein tol^Ienöorrat tft ebenfo grofe irie ber ber

anberen brei £cf)iffe feiner S^iüifion.

9ln Äreugern waren öor^^anben bie ,;3lurora", tin ©d^luefterfrfiiiff ber

„^ollaba" unb ,,®iana", rveldjc mir f(f)on öerfc^iebentlid^ ermähnt ^aben unb

bie ebenfalB bem ^ort 2lrtf)ur=Ö)efd)h)aber angel^örten. Äur§ fei föieber^ott,

ba% „3lurora" ein 'Deplacement öon 7000 Spönnen l^at unb 20 tttoten läuft.

Xot- Schiff ift on fid^ mobern, befi^t jeboc^ nur ein ^an§erbed unb feinen

Dertifalen (Seitenlanger. ®er £of)Ienöorrat beträgt 1400 Tonnen, ^aum unter

bie Ireuger rennen !onnte man bagegen ba§ olte Sd)iff „^mitri ®on§foi",

melc^er au§ bem 3tnfang ber ac^t§iger ^a^re ftommt unb beffen 5lrmierung wie

baulid)e Anlage unb Einrichtung öotifommen öeraltet finb. ©ein tollen*

oorrot beträgt nur 400 Tonnen, alfo lüenig mel^r at§ ein moberneg grofec»

2;orpeboboot mit fid) fü^rt.

STn fleinen ^reugern ttjaren bagegen brei gan§ mobeme ^al^rgeuge bor==

f)anben, bie „©metlona", „5llma§" unb „@d)emtfd)ug". Se^tere läuft gegen

24 Quoten unb 1:)at ben für ba§> geringe 'Sieplacement üon 3000 Spönnen er^eb*

lid^en Äo^Ienöorrat öon 600 'Xonnen. 2)abei eine fe^^r ftarfe ^trmierung.

„3ltmog" ift etma§ größer, läuft bogegen erl^eblid) ttjeniger unb f)at eine fef)r

fc^lüad^e 2lrmierung. „Sroetlana" ift beinafje 4000 Stonnen grofe unb !^at babei

einen geringeren ^ol^Ienöorrat ol^ ,,<Sd^emtfd^ug", toa^ fid^ barauf gurüdfü^rt,

ba^ fie fc^on au§ ber 9}Zitte ber neungiger ^o^^re ftammt. Wan \)at e§ nömlid^

in neuefter ^eit fertiggebracht, aud) fleine fdjuelle Schiffe mit öerl^ältniSmä^ig

fe^r großen Äoi^lenoorräten au§§urüften.

^Beiläufig ermä^^nt, f)aben luir bafür in ber beutfd^en SKarine glängenbe

33eifpiele. 5)a fann §um 93eifpiet bu „Mündj^n'' bei bemfelben "Djeljlacement

wie „^Tlmag" 800 Spönnen SloI)Ien an S3orb ne!^men unb befi^t au^erbem nod^

eine öier Quoten !^ö^ere ©efd^winbigfeit al§ „SllmaS".

2tn STorpebobooten waren fieben öor^anben, weld^e in ^tDti ©ruppen, je

einem ^egleitbampfer gugeteilt waren. "2;ie erfte ©ruppe mit bem 33egfeit=

bompfer „^oreo" beftaub au§ ben SSootert „^xat)t)", „SSefopretfd^n^",

„95Ieftjafc^tfcf)t)". Die gweite ©ruppe mit bem S3egleitbampfer „Äitai" gä^Ite

bie 93oote „^oint)", „33obrt)", „33iftri}" unb „SSjebojt)". Me biefe 93oote, ober

wie man fie fälfc^Iid) nod^ nennt, Sorpeboboot^gerftijrer, gehören bemfelben Xt)p

44*
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an, jtnb gan§ neu unb Ijaben ein ®e:ptacement öon ungefäl^r 350 Spönnen. 9f)re

(SJefd^trtnbigfeit beläuft ftcf) auf 26 ^oten im S[Rajimum unb i^r ^'of)Ien*

öorrot beträgt ungefäl)r 80 Si^onnen.

S5etrad^ten luir biefe flotte be§ ©tillen D§ean§ im gangen, fo fällt ouf ben

erften SSIid auf, ba^ fie feinen organifd^ geglieberten SSerbanb bilbet, fonbern

eine unter bem ßi^ange ber 9?ot gufammengefUdte SD'lenge öon ©(ijiffen. ^n

fid£)i gef{f)loffen ift nur bie erfte ©iöifion, h)elcf)e, mie angebeutet, tva§> ba§

^Jiaterial ontangt, in jeber ^infid^t bie 35e§eicf)nung erftflaffig berbiente.

:^n 5tnbetra(f)t ber ruffifd^en SSerljältniffe muffen mir aber felbft l^ier eine

Ginfc^rönfung ma(i)en, nämlic^ bofjin, ba'i^ ba§> ermäl)nte ^räbüat nur unter

ber SSerauöfc^ung öertiel^en merben fann, ba'^ einerfeitö bie @cf)iffe fo ou§gefü{)rt

finb, mie fie auf bem ^a:pier ftefjen unb bann, ba^ fie fo foUbe u;nb gut ge^

arbeitet finb, mie e§ in anberen Staaten felbftoerftönblici^ ift. 'J)ie ruffifcfien

^erftbetriebe f)aben aber gerabe in biefer 33e§iel^ung fd^on fo arge SJföngel feit

i^dfiren aufgemiefen, ba^ man öon ber ©üte ber 2Irbeit nic^t überzeugt fein fann,

beüor fie fid^ nid^t in ber ^raji§ bemä^rt !^at. 5Säre bieg aber ber ^-all, märe

ferner bie erfte ®iöifion öon einem geübten ^erfonol bemannt, öon cnergifdf^en

unb fenntnigreid^en Dffigieren gcfü!f)rt unb arni) nur l^albmegS im ©efdjmaber*

bienft geübt, fo fönnte STbmiral D^ofcfjbieftmenSfl) fd)on mit biefen öier Schiffen

äuöerfidf)tHdf} ber flotte be§ STbmiraB Xoqo entgegentreten.

®ie §mette ®iöifion mirb, menn e§ il)r gelingt, bm ttieg§fc^au:pla| un=

öerfe^rt gu erreid^en, immerf)in red^t gute ^ienfte leiften fönnen, fpegiell bk

„D§Iobt)ia" ift ber ia:panifdf)en „^uji" §. 33. nid^t fo fef)r unterlegett. 3Ba«

bie anberen brei ©d^iffe anlangt, fo finb fie allerbingS minbermertig unb für

fie mirb im Sllampfe noc^ im !^Ö!^eren SD^a^e al§ für bk ^drt STrtl^ur^^Iotte beg

Sfbmiral SSittl^öft bie ^orberung gelten, unter allen Umftänben bem geinbe

bic^t auf ben Seib §u rücEen. Sun fie ba^ nid)t, unb bie ^a^aner f)aben ba§ gröf3te

^ntereffe eg gu öerf)inbern, fo mirb e§ if)nen aud^ nidtjt anber^ ge^en al§ bem

^ort 3Irt!^ur = ®efrf)mober unb au§ ber ^erne merben ia|)anifc^e ^angerfceuger

mit i!^ren mobernen (S^cfc^ü^en bk £ommanbo=39rüdfen utib Sürme, fur§ bk

gongen Dberbauten unb nic^t fc^mer ge:pangerten ©c£)iff§teUe gerftören unb bk

^ül^rung bt§> ©d^iffe^ unmögtid^ matten.

Um ba^ tteuger = ^Kateriaf biefeg großen ^angerfd^ifföfontingento öon

9 ©d^iffen ftef)t e§> allerbingg traurig ; fein einziger im mobernen «Sinne at§

fold^er §u betradjtcnber ^angerfreuger ift bahn unb mirflid^en SSert f)at nur
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Öte „'äuxüia" unb bie brei üetnen Äreuger. Se^tere befonber^ tüerben ju 5luf=

flärungSbtenften unb §ur SSerfoIgung öon jlotpebobooten geeignet fein. Sie jinb

aber öiel §u menig unb !önnen nt^t annäf)ernb tüeber bei '?R.a^t nod) bei Xage

genügenben ^uf!tärung§bienft für bie f^Iotte berfel^en. '^uf einen foldjen öer=

§i(f)tete man au^ bortöufig öollfontmen, inbem bie beiben Sinienfd)tfföbibi==

fionen, §unöcf)ft getrennt unl5 für fid^ faf)ren follten unb ebenfo bie 2)iöifion

ber Keinen tüte ber großen treuger.

Die erften StOiüierigUeitcn.

^ä) f)ahe frül^er eriröl^nt, ba^ man in 3?u^lanb bie üerfd)iebenen, teiltueife

unerÜärten Unglüd^föne be§ ®efd^tüober§, träl^renb hk ©c^iffe noc^ in Arbeit

Quf if)ren SSerften maren ober in ben §öfen auSgerüftet mürben, öielfoc^ ouf

bie S^ötigfeit öon (Smiffären japanifc^er ober anberer 5^ationoIität gefd^oben

l^at. SSag baran geföefen tft, barüber f)at fid^: hi§ jep noc^ nichts 3ubertöffigeö

l^erauSgeftetlt. S^atfad^e aber mar eine gro§e Unrul^e in 9tu^tanb unb ber fefte

(S^Ioube, ba^ bie unenblid^en SSergögerungen be§ ©efcEitüaberg, rt)eld£)e fo t>er='

!^ängni§boIt fein follten, einer au§tt)ärtigen, feinblid^en ßinmifdE)ung gugufc^reiben

mören.

S^Jun, in ber SJlitte be§ £)!tober, fiatte man enblic^ alle ©c^iffe fertig

unb :^eit pfammen. ©ie l^atten i^re ^robefofirten, menn oud^, äuißefft

fummarifd^, erlebigt, i^re @efd}ü^e angefc^offen unb bietleic^t aud^ einige

S[Ronöörierübungen gemad^t. ®ie flotte mar ooll ouSgerüftet für bie lange,

t:^r beöorfiei)enbe 9fieife, bie a}Jannfd^aften maren bolI§ä^Iig an 33orb, ebenfo mte

bie Dffigiere unb ber Dberbefef)! über ha§> @an§e mar öom ^axen bem 35i§e=

obntiral 9flofc^bieftmen§!i) übertragen morben.

O^ofd^bjeftmenSft) ift fd^on bor ber Übernafime feinet ^'ommanbo§ unb fo==

fort naä) biefer anwerft f)art beurteilt morben; ob mit 3?ed^t, ba§ ift je^t, mo ba^

©efdfimaber ficfi noc^ in 9[Jlabaga§for befinbet, nidf)t möglich) §u fagen. ^mmer^

{)in fd^eint e§, al§ ob ber Slbmiral nur mit großem SSiberftreben ba§ berant^

mortlidE)e ^ommanbo übernommen haht. ^dy betone, e§ fd^eint. (Sg gab feinergeit

Stimmen in 9flufelanb, meldte be:^au:pteten, 9?ofc^bicftmen§fQ fei fel^r bereit ge='

mefen, bagegen f)obe eine einflußreiche Partei, f^egiell am §ofe, einen anberen

tanbiboten gef)abt unb um jeben ^reiö biefen burd^bringen molten. ®ie öe=

rückte oon ber trännic^!eit unb 9^erbofität 9?of(f)bieftmen§!t)§ feien eben non

biefer, i^m ungünftigen Partei auggefprengt morben. ©in beutfcfier inaftioer
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Seeoffigter, lüetd^er §u jener ^tit bon einem beutfc£)en 33Iatt nac^ ^tonftobt ge*

fc^idt rtjurbe, f)atte bort mit bem 5lbmirol eine Unterf)altung unb beurteilte if)n

bem äußeren ©inbrudf nad) in günftigfter SSeife. tur§, über i^n jinb bid Stften

nic^t ge[d)Ioffen unb ba§' mxb autf) niemals gefcf)e^en, rtenn er, tüie eg je^t

möglirf) erfd^eint, mit feiner flotte überl)au^t ntd^t hen ttieg§j(^aupla^ er*

teid^en follte.

i^m Saufe beg Dftober er^^ielt nun bie ruffifc£)e 3flegierung öerfc^iebentUc^

SBarnungen öor einer io|)anifc^en, moiitimen Unternel^mung in ber 9Zorbfee.

©g ft)urbe gefagt, bie jopanifc^e 9flegierung 1)ättt bie 5lbfic^t, bie 9lu§reife biefer

§ilf§fIotte unter allen Umftänben §u beunruhigen unb> menn möglid^, gu üer*

^inbern. <Bp%kil bie engen ßJemäffer, tüelc^e bie ruffifd)en Sd^iffe bei ber

STuäreife :paffieren mußten, e^e fie in bie freie SfJorbfee gelangten, fjaht man

für berartige Slnfc^Iäge au^erfel^en. SSeld^e ütegierung bieg gemefen ift, barüber

ift natürlidf) nic^tg ^^Jä^ereS befannt gemorben. ®a aber bie äunä(f)ft in ^^rage

fommenben ÖJemäffer bie bönifc^en tvaim, fo ift eg fel^r tt)a{)rf(f)einti(f), ba^

fie öon '2)änemarf ausgingen. ^§> !ommt befanntlic^ ^ingu, ba^ ba§ bänifd^e

£önig§I)au§ mit ber ruffifdfien Bo^stifötnilie nai^e üemjanbt unb eng befreunbet

ift. ®ie allgemein bigfutierte ^rage ift nun nac^:^er geh)€fen, ob eg tatfä(f)üc^

benfbar fei unb pra!tifc^ burdjfü^rbor, ba^ bie igapaner Ärieggfal^rgeuge un*

bemerft in bie norbifd£)en GJemäffer ptten entfenben fönnen.

^m ©egenfal gu ber ollgemein {)errfc^enben unb öon ber englifd^en ftarf

beeinflußten 9}leinung möd^te ic^ ba§> für burd^aug möglich l^alten. $Öa bie lapa^

nifd^en Sinienfc^iffe unb !ampffä:^igen ^eu§er öor ber §anb in ben oftdfiatifd^en

öettjöffern nö<S) öoll in STnfprüc^ genoin'men mürben, fo Tonnte eg fid^ nur um

2:or|)ebofa!^r§euge ober SJfinenbampfer I)anbeln. ®iefe mußten atterbingg gu*

näd)ft bie meite Sfteife öon ben japanifcE)en §äfen in bie 5^orbfee ober Dftfee

madf)en unb ba§> ^attt gmei ©d^n)ierig!eiten, nämlicf) einmal bie 5^otft)enbigfeit

pufiger tof)tenergän§ung unb bann bie bamit gufammen^ängenbe Qiefa^r er=

fannt gu toerben. S)ag ioaren atlerbingg «Sc^tüierigfeiten, aber feine unüber='

ujinblid^en.

Diimmt man an, e§ fjaht fid) um, einige Sorpeboboote ge^anbelt, fo fonnte

man biefen einen toi^Ienbampfer aU gleic^fam fc^föimmenbe S3afi§ mitgeben,

fo ba\i fie nid)t nötig ptten, fid) burd) £oI)lenan!auf in neutralen §äfen bemer!*

bar gu mad)en unb biefe gar in fold^en an SSorb gu nel^men. 5fJadf) bem überalt

()ert)ortretenben fQftentatifd)en unb überlegten §onbeIn ber ^o^aner, f)ätten fie
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Ruf dem Binterdeck eines Tuiiifchen Kriegsfdiiffes.

(9lad^ einer Drigtnalfftäse »on ®. ©^ön.)

fotdje ^aljrjeiige jebenfQlB fo redjtgettig fortgefd[)tcft, baMieinöoUer 9}2ii^e il)re

9leife gurücttegeit fonitten. 33ei Iang[amer ^olirt brau(f)t man menig ^o1)ttn

unb aufeerbent fiatte man nidjt nötig, einen Umtoeg gu fd^euen. ®te 33oote

I)ätten atfo unbehjol^nte ^nfeln ober ebenfotdje ge|c^it|te SSud^ten auffudien

fönnen, in benen fie, um gan^ fid)er gu ^el^en, immer nad)tg anferten, um bann

ilire £'oI)Ien oufgufünen. ®a§ märe jelbft in ben euro:päifc^en ß^emöffem mögtid)

gemefen.

"Sie gmeite ^rage, nämtid) ba§ ©rfanntmerben burc^ sufältig i{)nen be=

gegnenbe neutrale ^tieg§= ober §anbel§fd)iffe, meld)« bonn im näd^ften §ofen

bie ^fJeutgfeit meiter Verbreiten fonnten, mar ebenfalls lögbor. ©inmal baburc^,

ba§ bie SSoote SBege nal^men, meiere abfeit§ bon ben großen §anbeI§ftrofeen

lagen unb mo fie foldie :poffieren mußten, e§ im ®unfel ber ytad)t taten, ferner

alber, unb ba§> ift eine alte 9!)lanöüeTerfa!^rung, bebarf e§ nur mentger im^

^robifierter SSorric^tun^en, um fogar ein 3^or|)eboboot berort §u berfleiben, bofj

c§ nur in großer SfJöfie unb aud^' bann fetbft nur aufmerffamen unb !unbigen

STugen fid^. aU foId^eS üerrät. 9}lon mac^t auf bem SSorber=' unb ^interenbe

be§ (Sd^iffg aug leichten Satten unb 33rettern 5tufbauten mie fie ^anbet§=
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Gin SdiiFf des Baltifchen Sefdiwaders im Dock.

(3la(S) einet Drtgtnalffiäje Don (£. © c^ ö n.)

bant:pfer l^aBen, malt fie fdiJuarg ober mit einer anberen gebräucfiUc^en ^arbe an

ober umgibt fie mit gefärbtem ©egeltuc^. %a^u Oerlängert man bie ©c^orn*

fteine, mad^t i{)nen toeiBe ober rote (Streifen, gibt bem SSoot fdjräggeneigte

SJlaften, fur§ eg ift eine leidet aug§ufüf)renbe 5trbeit, meldte fid^ in f^riebenö*

manööern ber ^^totten ftf)on oft aB burd^ou^ täufd^enb ermiefen 'i)at.

9^od) oiel loeniger (Sd^toierigfeiten ^at t§>, §anbel§bampfer, h)eld)e \a

ber jopanifd[)en SD^arine in au§reid)enber ^a^i jur 3Serfügung fte^en, mit SJJinen

nnb mit einer @inrid)tung, fold^e iräl^renb ber ^ai)xt gu legen, au§§urüftcn.

SJlan fann if)nen aud^ eine Stngaf)! öon Sorpeborof)ren geben unb htibt (Sin*

ridjtungen finb üon aufeen felbft bei 2;oge burd^ouö nid^t gu erfennen. ^ol^c

©efd^minbigfeit bebürfen foI(^e ^Dampfer felbft §n einem Storpeboongriff nid^t,

benn für ha^' Sorpeboboot finb fie nur be^tuegen ©rforberni;?, toeil e^ al§

fold)eö erfannt njirb.

S;er rufftfd)=iapaniic^e ffriefl. Sb. il. ^
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^enft man fid^ ober in einem biet 6efo{)renen 5-af)rtt)o[fer, mie hie 9Zorb=

fee, bofe bei Xüq ober bei 9^oc^t ein ®om^fer ouf 600—1000 m langfam ein

einem ©efc^maber l^affiert, fo tvivb baron ol^ne iüeitere§ !ein £ommanbant unb

fein Slbmiral etma§ 3tnffaIIenbe§ ftnben. ^lö|Iid) fc^ie^t btefer ®am:pfer

eine Slngal^l öon 2orpebo§ ah nnb ba§ Unglüc! ift ha. "Sa^ er felbft nacfjl^er

ber SSerni(f)tung onfieimfältt, ift felbftöerftänbtid), ober bie ^o^oner l^oben

jebergeit gegeigt, bo^ jeber if)rer Dffigiere nnb HJlotrofen freubig bereit ift,

ficf) §u o|)fern. ®ie früt)eren Unternei^mnngen ber (3|)errbompfer öor ^ort

%xtf)ux !)oben boüon glöngenbeS ^cuQi^^^ obgelegt.

Unter biefen Umftönben fonnte mon e§ bem ?(bmirol 9ftoict)bjefttt)en§fl)

ni(f)t berbenfen, föenn er bei feiner 9tu§reife mit einer ?5totte, ouf beren

f:pötere STötigfeit man bie größten Hoffnungen fe|te, alle mög(id)en SSorfic^t§=

moferegeln traf, ©bcnfo begreiflicE) ift ein ©efül^l ber 33eunru]^igung bei ben

Offizieren unb 9)Jonnfd^often biefer g-Iotte. ®ie Offiziere hjoren olle erft

«ben on 93ürb fommonbiert, neu auf i^ren ©if)iffen, mit benen gu monöörieren

fie nod) feine ©elegenlieit gel^obt Ijotten, unb fonnten fein Vertrauen gu ber

Seiftung§föl)igfeit if)rer 9}Jonnfc^often unb Unteroffigiere l^oben, lüeil biefe, fei

e§ am ©efd^ü^, fei e§ im 5!Jlaf(f)inen= unb §ei§roum, nid^t über bie nötige

Übung öerfügten, unb enblic^ mußten biefe Dffigiere ouc^ felbft, bo^ fie ni(f)t

öuf ber ^ö^e ftonben. SSo follten fie oudE) bie ^enntniffe unb bor ollem bie

^rojiS f)er f)aben.

(Seit ^ö^i^en f(i)on f)atte mon olleg 93rau(f)bore an ©i^iffen fofort nod^

ben oftofiotifd^en ®ett)äffem gefcfiidft unb im 33oItifc^en äJleere moren nur

einige (Sd)ulftf)iffe gurüdgeblieben, meiere bier SDlonote möl^renb beg ^o^reg

if)re Übungen machten. 3Böf)renb ber onberen Ttonatt geftotten ba§ bk (Si§*

t)erf)ältniffe ni(f)t. So fom e§, bo^ Dffigiere unb 9}Zannfcf)aften, fomeit fie

nidf)t eben in Dftofien fommonbiert moren, fic^ meiften§ an Sanb ouff)ielten,

olfo feine ®elegenf)eit fjotten, if)r fac^mönnifrf)e§ können auf bk §ö^e gu

bringen.

Öieiftige§ «Streben fd^eint im ruffifd)enSeeoffi§ierfor^§ nic^t in fel^r l^o^em

9JJa§e bor^anben gemefen §u fein, ba^ gef)t fd^on au§ feinem burd)fc^nittlid^en

SSerfogen auf bem ^ieg§fd)au:pla|e l^erbor. SSäre ba§ ober felbft ber 'i^-aU

gemefen, fo fonnte bod) boburd) bie ^rojig nic^t erfe|t merben.

2lm 14. Dftober trat benn bk flotte bie Zugreife an unb mu^te, gum

^ro^en ^ebouern be§ 9lbmirat§, bie beiben mobernen ^rcuser „Oleg", „Ofum-
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nib" unb and) fünf 5torpeboboote gurüdEIoffen, ireil fie ttJtber (Srtüorten nid^t

fertig geiDorben roaren unb man bie Wbreife nun ntcfjt ntelir meiter öerjögern

lüollte.

®ie ©(f){ffe füllten in üerfcEiiebenen ©ru^pen, hjol^rfd^einlic^ in bie oben=

genannten S)iöifionen geteilt, gunöc^ft biö §um ©ingang in bie fcf)malen bä=

nifd^en ©emäffer bei ber ^nfel Sangelanb.. SBieber mürben lol^Ien genommen

unb nacf) furgem 5Iufentf)a(te ^affierte man nun burd^ ben ©rofeen S3elt nad^

^fJorben unb anferte barauf on ber SBeftfeite ber i^ütifd^en Äüfte in ber 2talbedE=

bu(f)t, nidf)t föcit öon ber Spi^e öon (S!agen. "2)ort iDurben lieber Eol^Ien ge=

nommen unb am 20. Cttober tüor S!agen um[df)tf[t unb bie 9^orbfee erreidE)t.

2;ie lange 'Sauer biefer gaf)rt erüärt \iä) barauS, balß bie ©efd^lrinbigfeit

ber mar)cf)ierenben flotte nur eine fel^r geringe tuar. 3[Fian befürc£)tete, ba^ ber

SSelt, bog ^attegat unb ©fagerad burd^ jä^janifc^e 9Jtinen unfiä)er gemad^t

feien unb (ie^ beircegen groei ®ompfer alB 9}?inenfud)er t)orau§fat)ren. SBatir*

frf)eiulicf) finb üor jeber ©d^iff^gruppe §mei berartige '3)om:pfer gemefen. ®a§

(Sudjen gef(^af) in ber öor ^ort Slrt^ur bemäf)rten SBeife, ba^ nämlid^ bie

•^am^jfer nebeneinanber in einem gertjiffen SIbftanbe fu{)ren unb burdE) eine

^ettt miteinanber öerbunben maren, bereu SJiitte im SBaffer öielteidit üier bi§

fed)§ SD'Jeter unter ber Dberflä(^e nad)fc^Iep:pte.

SSir rt)iffen bon früher, ha^ bie fc^mimmenbe Ttim an ber ©teile, wo fie

aufgelegt ift, burd) einen 5tnfer feftgel^olten mirb. Surd) ein 3tn!ertau ift

fie mit ifim öerbunben unb ba fie Stuftrieb befi|t, fo muB bo§ 5lnfertau eine

annöl^ernb fenfred^te 9iid)tung im SSaffer annef)men. Sie im horizontalen

Sogen burd) ba§ SBaffer gef(^Ieppte SSerbinbung^fette mu^te alfo, menn SD^inen

oor^anben maren, burdf) if)re 5In!ertaue feftge^alten merben unb fotuie man

foldjen SSiberftanb bemerfte, mufete man, ba'^ eine 9}?ine bort lag unb fonute

nun fie entmeber fortfd)leppen ober fie mit «Sprengpatronen gur (Sjplofion

bringen unb fo unfdjäblid) machen. @g mar ba§ eine burd^ bie Umftänbe

burd^auö gebotene SSorfi(^tSmoBregeI.

Die Affäre an der Doggcrbank.

Sobalb bie freie ^fJorbfee erreidjt unb bie Sampfer fortgefd^idt maren,

begonn bie glotte nunmel^r mit er^ö^ter ^af)rt ^r§ auf bm englifc^en Äanal

gu nehmen, of)ne B^Jeifel nad^ mie öor in ß^ruppen öerteilt, meldte ber Siöifion^*

äufammenfe^ung entfpradE)en. (Senau ift man noturgemä^ f)ierüber niemals

45*
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orientiert tüorben, nur luiffen lüir, bofe bie ®ru|)|)en unabf)ängig fufjren, aber

gIei(f)rüo]^I nic^t iDcit öoneinonber entfernt.

Sin ber ©pi^e bie[er lolonnen befanben fid^ bie ,,3turoro" unb ber ^^^mi*

tri='3)on§!oi" mit bem ^iltöbompfer „£omf(f)at!o". ®iefe le^tere üertor aber

infolge be§ ^^iebeB in ber 5^Jac^t bom 20. auf ben 21. bie beiben ^reuger unb

fe|te nun auf eigene §onb ben SD^arfcf)! fort. ©benfo ift e§ fcfieinbar bier Sor=

:pebobooten ergangen, melcfie auf biefe SBeife üerf^rengt niurben. ®iefer an

unb für fic^ bebeutungglofe SSorgang ift begeicfinenb für bie Ungeübtl^eit ber

Dffigiere unb SD^onnfd^aften, f)au|)tfäd^Iid) aber für ba§ fdEjIed^te ©teuern, benn

fonft f)ätten fie unter üerpttniSmä^ig norntoten Umftänben einanber ni(f)t

Verlieren !önnen.

Slbmiral 9ftofci)bieftloen^ft) ful)r mit ben üier £inienfcf)iffen ber erften S)i^

bifion getrennt öon ben anberen feinen Äiir§ unb er{)ielt om ^benb be§ 21. Oft.

ein funfentelegra|):^ifc£)e§ ©ignal bon ber ,,^amfc^at!a", man ^aht eine Slngal^I

feinblicfier Xor^eboboote geficE)tet unb befct)offen. ^ie Slufmerffamfeit ber Dffi=

giere ber erften ®ibifion mürbe burd) biefe ÜJletbung aufg äufeerfte gef|)annt. 9}lon

rief bie SD^annftfjaften an bie ©efc^ü^e, e§ mürbe flar Scfiiff gemacht unb auc^ an

ben elettrifc^en ©cfieinmerfern [tauben Seute bereit.

tnr§ nac^ 9Kitterna(f)t ;paffierte bie gmeite '3)ibifion in ber 5^äf)e be§ be*

fannten ^ifcf)grunbe§ ber Sogger^SSonf eine englif(^e f^ifc^erflottille, meldte

bort fifc^te unb gum großen 2;eit bor ben aufgebrachten ^'Je^en trieb, ^ad)

Slugfage ber fl^äter bernommenen f^ifcEier fufiren bie ruffifcEien ©cCiiffe, beftänbig

mit ben ©d^einmerfern leuc^tenb, aber ol^ne i:^ren Änrö §u änbern unb offenbar

bie f^ifd£)bampfer al§ foIrf)e erfennenb, bic^t on i!^nen borbei unb berf(f)manben

im 'Sunfel.

S3alb barauf nö^erte ficf) auc^ bie ©ibifion Sftofctjbjeftmenäf^S ber Flottille

unb :plö^Hc^ begannen bie ruffifd^en ©dfiiffe mit i^ren ©d)einmerfern nac^ beiben

©eiten gu leuchten unb tin {)eftigeg anI)aUenbe§ ^euer avL§> i^xen (5Jefdf)ü^en gu

eröffnen. ®ie f^ifc£)bampfer macE)ten berfc^iebentlic^ ©ignale, um fict) aU fold^e

§u fenngeidf)nen, ober nad^ i^rer Slnfic^t ol^ne ©rfolg; berfd^iebene bon i^nen

mürben getroffen unb ber ^ifc£)bampfer ,,©rane" fanf. ^m gongen mürben

gmei oon ben auf il)m unb auf anberen Dampfern befinblidjen Seuten getötet

unb fünf bermunbet. 9^orf)bem bo^ f^euer noc^' ruffifdjer Eingabe gel^n, nod)

englifrf)e.r gmongig SO^inuten gebouert f)atte, mürbe e§ auf ©ignol beg f^logg^
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fd^tffö eingefteltt unb bie ruffifcTjen Schiffe fetzten t^rcn aJJorfc^ fort, oljne ftc^

tüeiter um bie ^{jcf)erfIotte §u befümmern.

Siicfcr SSorfall erregte in (Snglanb ein unge^eureg ^Tuffe^en. ®ie eng=

lifc^e treffe [djlug babei einen 2;on an, roie er heftiger nidjt gebodjt tüerben

fonnte unb ber ©inn ber tufecrungen tvax ungefäl^r ber, ha^ man nun öon

ber rujfifd)en SlnmaBung enblid) genug Ijobe. S)ie englifcfie ©ebulb fei burc^

bie Übergriffe ber §ilfgfreu§er im Üloten SDleer fc^on auf bie äu^erfte ^robe: ge=

[teilt Sorben. ®iefe freöel^afte 33efc^ieBung frieblicTjer, englifcfier %i'\d}tx bürfe

man fic^ ober nicf)t me^r gefallen laffen. (S§ muffe unbebingt geforbcrt

merben, ha^ ha^ ruffifdje ©efcfituaber fofort nadj feinen ^eimifd^en ^öfenmiebcr

umfef)ren unb n)enn t§ biefer '»^lufforberuug nid)t ^-olge leifte, fo muffe

man gu ßlüang^-maferegeln fdjreitcn. ©g mar ha§ alfo eine unberpüte IriegS*

bro^ung, )ili}^ld)^ um fo midjtiger erfdjien, al§> ber ^önig öon (Snglanb fofort

in einem Xelegramm feine ©ntrüftung unb fein 33ebouern über ha§> unöer==

antmortlidje SSorge^en ber ruffifd^en ©djiffe au^fprac^.

2)ie 9Jlöglid)!eit, ba|3 tatföd)Iid) iapauifd)e ©djiffe ober ^aljrgeuge in

ber 9^orbfee fjätten üorijanben fein fönnen, mürbe alg gänglid) uumöglid) unb

if)re 3tnnol^me aU abgefd)madt gurüdgemiefen. S)ie treffe ber meiften

anberen Sauber ftimmte mit ben Gugläubern überein; fpegiell in ©eutfc^Ionb

in einer meit über ba§ gulöffige Tlalß f)inou§ge:^euben Seife unb e§ fanb ein

fofortiger biplomatifc^er 5tu§taufc^ gmifc^en Petersburg unb Sonbon ftatt.

(Sg foll tatfädjlic^ nic^t meit öom iiricge gemefen fein, morauf mandje

(Bt)mptomt fd)lie^en liefen, mcnn mon aud) über bie ©ingell^eiten and) je^t

noturgemä^ nod) im ©unfein fid) befinbet. ©uglanb traf öerfdjiebene SOZa^^

na!^men, meldje al§ £rieg§üorbereitung aufgefaßt merben fonnten. @§ mürben

9leferöen eingebogen unb bie mobilen ©cfdjinaber erl)ielten 9)lorfd)befel^tc,

meiere barauf gebeutet merben fonnten, bo^ fic bcm ruffifd)en ß^efdjmober ben

SBeg öerlegen follten.

SSöI)renbbeffen fe^te S^lofdjbieftiücugf^ feine 9^eife rul)ig fort unb !am

nad} reidjlic^ einer SSoc^e im f:ponifd)en §afen öon 3Sigo an. §ier mcigerte

fid^ §unäd)ft bie fpanifc^e 33el)örbe allen ©efe^en ber 9?eutralität gumiber, iljn

anfern gu taffen, unb erft nad) löngeren SSerI)anbIungen mürbe e§ geftattet.

3SäI)renb biefer 2:;age fanb aber ein |.ilö^lid)er unb merfmürbiger

3Bed)feI ftatt. Dbgleid) bie englifd)e treffe uugefd)n)äd)t meiter tobte, mürbe

bie 2;onart ber O^egierung eine gang anberc unb man fa^te äufeerlid) ben 5ßor*
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fall auf ber Sogger^^ßan! fo auf, ft)ie il)n jeber llnparteiifrf)e öon öorne^erein

ouffaffen mußte, ba^ näm(icf) bie 9?uffen in ber Erregung unb infolge ber

Ungeübtl)eit be§ ^erfonalc^ in ber fraglicl)en ^ad)t bie ^ifc^bampfer für Xox^

:peboboote gehalten ptten.

©g fann l^ier niff)t unfere 3tufgabe fein, bie einzelnen ^^afen biefer,

raie gefagt, nocl) unflaren unb lebiglid) auf bipIomatifcl)em ©ebiete licgenben

SSorgänge im einzelnen §u erörtern. Sa§ 9^efultot mar, ba^ bie ruffifd)e 9fte=

gierung, nadjbem ber ^ax fd)on bor^er fein gröBte§ 33ebauern au§gefprod)en

j^atte, fic^ ju jeber Genugtuung bereit erflärte.

Um bie SSorgänge jener '^ad)t unparteiifd) unb möglid^ft einmonb*

frei flarguftellen, übermieä mon fie an eine internationale ^ommiffion,

meiere fid) au§ ruffifdjen, englifc^en, amerifanifd)en unb öfterreic^ifdjen See^

Offizieren äufammenfe^te unter bem 35orfi| eineö frangöfifc^en Slbmirale. 5113

©i^ ber Eommiffion mürbe ^aris beftimmt. ®ie ungeheuerliche ß^ntutung

ber englifdjen treffe, ba§ ruffifc^e ©efc^maber big gum ©c^ieböf^ruc^ in 58igo

3urüdäu:^olten, mu^te natürlich follen gelaffen merben unb 91bmiral 3f{ofd)^

bjeftmenSft) fe|te feinen SJlarfd) nac^ bem 5lufentf)alte in SSigo fort, nadibem

eine 2In§aI)l öon Offizieren feineg öcfdjmaber§, unter i^nen ber S^apitön tlabo,

oon melc^em fpäter noc^ §u reben fein mirb, au§gefd^ifft maren, um nac^l^er

öor bem ©d)ieb§geric^t oB B^WG^J^ h^ fungieren.

SBoburc^ jener Umfd)mung in ber englifc^en 3ftegierung I)erbeigefü^rt

mürbe, ift toie gefagt nid^t flar, mal)rfc^einlid) l)at ^ranfreic^ burd)bliden

loffen, bo^ fein SSunbeSöerl^ältnis §u Ütufelanb nic^t geftatten mürbe, einen

englifc^=^ruffifc^en ^rieg rul)ig mit an^ufe^en unb au^erbem mögen auc^ :per^

fönlid)e SSermittlungen burd) ba§> bönifc^e ^lönige^aug mitgemirft :^aben. Sie

Königin Oon (Snglanb ift be!anntlic^ eine bänifd^e ^ringeffin unb ber greife

bänifc^e tönig foll feinen gangen unb tatfäc^lic^ fel)r großen ©influfe aufgeboten

l)aben, um bie 2)inge §u einer frieblic^en (Srlebigung gu bringen. SSor allem

mirb aber auf englifd)er Seite bie ßrmägung i^inzugefommen fein, mie meit

man in einem foli^en Kriege bk eigene 9ied)nung finben mürbe.

Die fleutfdt) englifcöe Spannung.

(S§ geprt in ben 3flal)men ber friegerifd^en ßreigniffe unb gan§ fidler*

Udj ber f^äteren ©efd^ic^te be^ triegeS, meldte unmittelbaren f^otgen biefer

fogenannte 3n)ifd)enfall in ber ^fJorbfee begüglic^ be§ 35erpltniffe§ Oon Gng-
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lonb 5u ben anbeten SOTädfiten ^ätte I)aben !önnen unb mal^rfd^einUc^ bemalte

Qti)aht I)ätte.

^d^ borf qI§ unjeren Sefern bcfannt borau§fe|en, ha^ fc^on feit ^a^ren

ha§ beutfc^^englifc^e ^erpltnig ein gefponnte^ ift. %tn ©runb bilbet tatföd^^

liä) bie ©ntlüidlung be§ S)eutfd^eu 9ieid^§ gut gtüeitgrö^ten §anbel§ma(f)t ber

@rbe, feine ftarfe unb pufig erfolgreirfje tonfurreng auf biefem (Gebiete mit

©nglanb unb at§ ?5oIge biefe§ ßuftanbeg ber ^au einer ftarfen beutf(f)en

Äxieggflotte.

Sie fönglönber red^nen beftimmt mit Seutfd)Ianb al§ einem gufünftigen

f^einbe unb modjen ftd^ bie Überlegung, folüeit eg tüenigftenS bie einflußreiche

£rieg§partei anlongt, folgenbermaßen: Slugenblicflid) fönnen mir bie beutfc^e

flotte nod^ leidet befiegen, mit jebem ^af)re roirb eg aber weniger leidet unb

infolgebeffen ift e§ ba§ Olid^tige, redjtgeitig öoräubeugen, unb ben trieg unter

irgenb einem SSormonb gu beginnen, ef)e e§ §u fpöt ift ober ©nglanb gu große

^erlufte foften tvitb.

@g ift ertüiefen, ba^ ^ieile ber englifc^en 9ftegierung biefer Stnfid^t fel^r nal^c

ftet)en unb fo bot fic^ gelegentUd) ber Slffäre auf ber Soggerbanf fc^einbar ein

rec^t guter 5lnlaß, um einen trieg mit ®eutfd)Ianb gu i^roöogieren ; auc^

äußere Slngeidjen ließen barauf fd)tießen, nodjbcm nämlic^ fid) bie ©pannung

mieber gelöft ^attt, erf(^ienen in englifd)en iölöttern mit offigiöfer güi^Iung

Slrtifel üon gan^ außerorbentüd)er ©djärfe, bie fic^ gegen S)eutf(^Ianb rid^teten.

Tlan ftellte bie gang alberne S5eI)ouptung ouf, Seutfd)lanb!^abe in jenen Oftober^

togen feine g-Iotte mobil gemad^t unb bie ©^iffe ptten, bereit §um 3tu§Iaufen,

öor bem toifer 3Bil:^eIm-^anaI gelegen. Soran fdjioffen fic^ 3Iuf§ä:^Iungen

ber angeblid^ parteiifc^en Haltung 2)eutfd^lanb§ in biefem Stiege unb enblic^

bie ölte englifdie Woxal, 5)eutfd)lanb fei nun einmal ber ^einb unb bie 9fle^

gterung Ijabe il)re ^flid)t oerfäumt, ba^ fie bie (^elegenf)eit be§ ruffifc^en ßiüif^en-

fall§ ptte öorüber ge^en laffen, o^ne fie gur fo günftigen ß^elegen^eit etne§

englifd)^beutfc^en ^tiegeS gu benu^en.

3n ber Xat fdieint eg aber, al§ ob bie englifdie 9iegierung toof)! biefe löb^

lic^e 3Ibfic^t geljabt l)at, im Saufe ber 35erl)anblungen aber anbere SlJlomentc

hinzugetreten finb, meld)e i^r ben ^tieg gu biefem 3eitpunfte boc^ nic^t fo

angebradjt erfdjeinen ließen. (Sin Einlaß ptte fic^ allerbingS leicht gefunben,

baju bebarf eö nur einiger SSorte unb abfic^tUd) l^erbeigefü^rter SJlißbeutungen,

tt)ie uns bie (5Jefd)ic^te öieler ttieggaugbrüc^e geigt.
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^ud^ ha§ ©efcEitüober 9lofd)bieftlt)enö!t)l, föetd^eg man lüof)I mit ber

beutfd)en flotte ^ufammen gefunben ptte, brandete ben (Snglänbern fein grofee§

58ebenfen §u mad^en. SSaren fie bod) mit it)rem [töttbig in Sienft befinb^

lid^en unb toftifc^ gefd)ulten SSerbänben btn diu^tn öon bornl^erein gong aufeer^

orbentlid^ überlegen unb nal)men jie ba§> S^ififo eine§ beutjd^en Irieges über^

ijaupt auf ftd), fo mar bie 3Sernid)tung be§ ruffi[d)en ©efc^ttjaber^, iDie mon §u

fagen |)flegt, ein 2lbrt)afd)en.

^n folc^em 'f^alle I)ätte fic^ bie englifdje 9ftegierung atlerbingS nid)t gu

fragen brauchen, tüeldjen reellen (^eiüinn fie bom triege l^aben föürbe, benn ber

©eirinn hjar ein ungei^eurer unb ber <Sieg über bie fd)tt)ac^e beutfd)e f^Iotte

fidler, njötjrenb ein ttieg gegen 9^ufe(anb ollein weniger 9fJu|effeft gel)abt

unb (Snglonb aufeerbem einen Seil feiner $8ert)egung§freil)eit geraubt {)ätte, beren

eg gerabe je^t in allen SJleeren möglid)ft öollftänbig beburfte.

®er 5lnIaB be§. ^orbfeegföifdjenfalt^ :^atte aber, föie fic^ geigen foUte, ber*

fdjiebene ©c^attenfeiten. ©inmat l^ättc er ja atler SSo{)rfd^einlid)feit nod^

®eutfc^lanb unb SfluBlanb gufammengefdjrteifet unb ba§u fam, tüa§ man bor*

I)er bielleidfit nid)t in SSetrac^t gog, bie (Srftärung ber frangöfifdien S^legierung,

ba^ fie bei 3Iu§bruc!) eine§ englifdt)=ruffifd)en Krieges fid) ber ^fItdE)t, 9?it^Ianb

aU SSerbünbete beigufte^en, nidjt mürbe entgiel^en fönnen. 55)amit ptte S'nglanb

alfo unter Umftänben einen neuen fontinentalen ^reibunb gegen ftd) geljabt

unb fo gog mon eg, angefid)t§ ber Soge im fernen Dften, mo jeben 5tugenbtid

grofee (Sntfd)eibungen fallen fonnten, bor, longfom obgumiegeln.

Dffigiell ift biefe beutfd^*englifd)e ©|)annung niemals gugegeben morben,

ober fie mar borf)onben unb ber beutfdfie toifer ^at fic^ in fd)arfen Sorten gu

ber Slbfic^t eine§ engtifd^en Überfalls geäußert.

®a§ ungel^eure Übergemid^t ber englif^en Tla&jt gegenüber alten euro*

^3äifd)en ©tooten, meldte tüftenftreden bon mefentlidier 5tu§bel^nung l^oben,

geigte fid) I)öcE)ft c^orofteriftifd^ im 3SerI)aIten ©^jonieng.

^d) l^obe fc^on ermäf)nt, bofe bie fponifi^e 58el)örbe guerft bem SIbmiral

a^ofdjbjeftmengf^ ba§: 3(n!ern gmedy £o{)tenübernaI)me im §afen bon SSigo ber*

meigerte. SSenige Xoge noc^:^er, al§ bie englif^e treffe fjeftig forberte, ba^

ruffifd);e (SJefd^mober bürfe feinen SBeg nid)t meiter fortfe^en, fonbern muffe

nötigenfoIB mit (SJemott aufgesotten merben, ^otte bk fponifc^e SInfidjt auf

einmal umgefdilogen unb man ftellte aftofdibjeftmenöft) einen Slufent^olt bon un*

Begrengter ®auer gur SSerfügung. ^Jlog man nun oud) mit 0tecl)t fogen, bo§
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ba^^ gur 5ec me^rtofe Spanien fogenannten engüfd^en SSünfci^en gegenüber nic^t§

lüeiter tun fönne q(§ gefiord^en, fo fte^t bod) anbererfeitö' feft, „ba^ eine fefte

8olibQrität aller neutrolen ^ontinentalftaaten ntcf)t fo Ieicf)t angreifbor ift. 2)iefe

Solibarität fef)Ite aber leiber meift.

Die lüeitcrrcife des 0cföt)watlcrs«

5lm 9Korgen be§ 22. DftoBer paffierten erft bie Ereu§er „3turora" unb

ber Dampfer „tamfc^atfa" bie Stelle, tvo am ?(benb bor^er bie Säefc^iefeung

ftattgefunben :^atte. SBie e^3 möglirf) rvav, ba^ fie firf) noc^ bort befanben, ift ni^t

flar, gumal ba, tt)ie befjauptet wirb, bie „Sturora" bei ber 33ef(^iefeung am

21. gugegen njar unb auc^ üerfefientUc^ Oon fünf Sc^üffen getroffen mürbe.

'2;er ©eiftlid^e beö @d^iff§ foll babei ba^ 2then öertoren l^aben. 5lnbererffitö

^at bie „Slurora" nic^t etwa ben öerte^ten f^ifc^bam|jfern §ilfe geteiftet, mo*

burd^ ja if)r longe§ SSerbleiben an ber (Stelle erflörlid) gemefen loäre.

5tm 23. Dftober paffierte bie ruffifc^e g-Iotte btn lanat unb eine Slngal^t

bon ^^orpebobooten liefen gunöc^ft in ©^erbourg ein, um £oI)Ien ^u nefjmen.

9lm 3. 5^oöember bereinigten fic^ alte Seile ber flotte ouf ber 9^eebe üon 2;anger

an ber maroffanifc^en Süfte unb traten 3(nfang 9?obember öon ba au§ bie

Steife befinitiü an. Slbmiral 9ftofrf)bieftn)engft) teilte l^ier feine f^lotte unb fu^r

mit ben bier Srf)iffen ber SSorobino-Älaffe, ferner ber „D§labt)ia" unb bem

„3lbmiral 92a(^imoff" in ben 5(tlantifd)en D^ean f)inau§ nad) Süben. ®r

sollte ben oftafiatifc^en trieg6fd)au:pla^ auf bem SBege um ba^ ^ap ber guten

Hoffnung erreichen. 3tu(^ bie beiben großen treuger „2)mitrt^^on§foi" unb

„Sturora" blieben bei biefer §älfte ber flotte.

2)ie anbere §älfte nai^m ben SBeg buxd} ben Sueäfanal. Sie ftanb unb

fte:^t auc^ :^eute noc^ unter bem Sefel)l be§ tontreabmirals ^ölferfa^m, beffen

^laggfd)iff ber „©iffoi Söelicfi" ift.

dlad) längeren 5tufentf)alten famen biefe Schiffe am 24. 5Zobember in $ort

Saib an unb befanben fid) Slnfang ^egember im fronsöfifc^en §afen bon

Sjibuti.

5f?od) im Saufe beg 9?obember traten biejenigen Schiffe, ttjel^e im Cftober

noc^ nid^t fertig waren, bie 9leife an. ®§ maren bieg ber große moberne Slreuger

„Oleg" unb ber fleine treug^r „^fumrub", ferner fünf 2;orpeboboote „^ronfi*

telnt)", „^roforlilrl)", „9\äöbt)", „(^ro§nt)" unb „©romftj", aufeerbem bie brei

§ilfMreu§er „Sere!", „2)niepr" unb „9?ion". 3lu{^ biefe gelangten o^ne

46*
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ßroifc^eiifall bi§ sunt (5ue§!anal imb buvd) benfelben, abgcfetien baoon atler^

bing§, '!iC[^ //Oleg" unb einige STorpeboboote fdion in ber Dftfee bei fd)tc(i)tem

SBetter ^aoarien erlitten unb einer

vuon it)nen na<i)\)ex auf längere 3^it

in (£t)erbourg pr S^^eparatur bleiben

mu^te.

^ie glatte 3(u§reife ber 5at)I=

reid)en ruffifrf)en g^Iotte fonnte mit

9^ed)t ©rftounen erregen; e§ gab

iuot)l rcenige, bie noc^ bem ^^ifc^^n*

falle in ber 9f|orbfee nirf)t errcartet

ptten, ba^ roentgftenS bie S^teife

burd) ben unter englifcl)em (Sinfluffe

ftet)enben unb oon ©nglanb be*

f)errf(i)ten ©uejfanal entroeber cer-

l)inbert, ober hüx<i) at[erl)anb ©(i)t=

fanen erfd)n)ert werben würbe.

S)a5U tarn, ba^ f(^on einige 9)Ionate

oorl)er ber ©ouoerneur ber eng-

lifdien 2Jlittelmeerinfel SJlalta öffigiö^

erflärt t)atte, er werbe feinem ©c^iffe

einer !riegfül)renben gartet ben

9lufentl)alt im ^afen geftatten.

©ine ^roflamation, roelcl)e tatfäd)*

lid) nur gegen Stupanb gericlitet

mar, ha japanijd)e (3d)iffe \a nidl)t

in 33etrad)t famen. 91acl) ben fonft ge-

bräud)Iicl)en g^legeln unb ©ebräuc^en

neutraler Staaten mar e§ r)otl=

!ommen unerprt, ol)ne befonberen

@runb ©djiffen einer lriegfül)renben

^^artei 'öa§ @aftred)t berart gu »er-

weigern. 5lber wir i)ahzn gefetjen,

n)i(? fleine uon ©nglanb abl)ängige Staaten fid) gezwungen glaubten, ber 2ln*

fid^t beizutreten.
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Die ruilirdien KriegsfdiiHe in Port Said.

(SJai^ etner Dtißitialffijje non ®. S(f)ön.)

f5'ran!rei(f) bagegen ließ fid) nid)t imponieren unb befolgte and} je^t nod^

feine §u Slnfang be§ Ätiegeg gegebene (Srttärung, bo^ bie (Scfjiffe ber frieg*

fü^renben Parteien nnbegrengteg (55aftrerf)t in feinen öäfen in Stnf^jrud^ nel^men

fönnten. ^n ®f)erbourg, in 2)iibuti unb oor altem in 9Jlabaga§fQr f)aben, wie

mir fpäter feigen werben, bie Üluffen üon biefer liberolen Sluffaffung gan§ un=

enbtic^en 92u|en gel^abt. ^a, man fann mot)( fagen, ha^ o^nt bo§ frangöfifc^e

@ntgegen!ommen biefe gange an unb für fid^ fd^on fe:^r fd^mierige ©fpebition

0?ofrf)bieftmen0!t)ö unbur(i)füf)rbar geroefen märe.

SaS (Sntgegenfommen ber Gnglänber, auf bereu SSeranlaffung ben ruffi^

fd^en ©cC)iffen im ©uegfanal alle benfbaren (£rleid)terungen mit größter §öf*

lirf)feit geit)ä:^rt irurben, mar bamoB aUerbing§ red^t auffallenb, ift aber leidet

au§ ber üor^ergegangenen, in lieben^3iüürbiger ^orm öon§ogenen SSeilegung beä

^f^orbfeegrtJifcfienfalB erflärlid). Wan ujollte th^n ä^igen, ha^ mit ber SSer*

meifung ber Unterfud^ung an ba^ Scf)ieb§gerid)t hk ©ac^e big gu beffen (5nt=

fcfieibung als nid)t öorl^anben §u betrad)ten fei. ^mmer^in finb bk ©nglänbcr

nie fo meit gegangen roie bie f^rangofen unb ^aben nur 24ftünbigen 2(ufentf)alt
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ber ruff{fd)en (3d)iffe in ben ägt)pti|d)en .^äfen geftattet. -Jlominetl rvav e§

ja hk ägr)ptijd)e 9^egierung, tatfäd)Iid) jebod) fann man bie engltfrf)e ba*

für fe^en.

SSetrac^ten mir nun fur§ tiefe Üieife öom moritimen ©tonbpunüe au§,

fo ftonben ber flotte, um in bie oftafiatifcf)en ©emäffer ^u gelangen, bret SBege

offen, ber burd) ben ©uegfonal, mclc^er, bei einer Sänge öon 12500 (Seemeilen,

ber üirgefte war. 2)onac^ folgt ber üon ^tofcfjbieftmenSf^ felbft gemäl^Ite SSeg

um ha§> lap ber Ö5uten Hoffnung, mit einer Sänge öon 16100 (Seemeilen,

unb f(f)He^Iic^ bie 9?oute burd) ben (Stillen Ogean um bie (3übfpi|e öon ©üb*

amerüa. tiefer ift 21 700 (Seemeilen long.

Tlan fönnte fic^ frogen, marum nid)t bie gange flotte il)ren 2Beg burd^

ben Suegfanal genommen ^at, ha biefer ber !ür§efte unb in feinem erften Xeile

oud) mibrigen SBetteröerpltniffen nid)t fo fel)r au§gefe|t ift. 2ll§ bie ®nt='

fdieibung be§ ruffifd^en 2lbmiral§ noc^ nic^t befannt mar, fonnte man annelimen,

ba^ bie Haltung (Snglanb^ SSeranlaffung für bie 3Bal)l eineg anberen SSege§

fein mürbe. 3um allgemeinen ©rftaunen ift aber tatfäd)lid^ nidjt nur ein

Seil ber bamal§ öerfammelten 3'lotte burd) ben tanal gefaf)ren, fonbern aud>

bie f|3Öter no(^gefanbten SSerbänbe.

(^leid)mo!^l mu^ 9tofd)bicftmen§!i) mol)l feinen guten ©runb gel)obt liaben

unb biefer lag möglid)ermeife in ber lol^lenfrage. (Sine fold)e 9Jienge großer

unb fleiner (Schiffe braucht naturgemäß eine ungeljeure 9Jlenge ^oljlen unb ba

fie annäl^ernb §ufammenfal)ren, fo ift ber 3tu§falt, begm. ber 33ebarf in htn

Ä'ol)lenl)öfen ein fel)r großer. ^§> märe möglid), ba'i^ Ijierin ber ©runb lag,

ba^ bie ögt)ptifd)en 33e^örben fid) moi^l bereitmillig öerpflid)teten, ben Heineren

(Sd^iffen to^^len §u geben, iljuen aber bie SSerfotgung ber Sinienfc^iffe §u öiel

mürbe, ^n gmeiter Sinie maren öielteic^t au<i) 93ebenfen öor^onben, ba^ iapa=

nifi^e ©djiffe bie öerpltniSmäßig engen ß^emäffer be§m. btn 5lu§gang be§

(Suc§fanol§ §u Eingriffen ober Sdjäbigung burd) SD^inen benu^en mürben, (^e^

rabe meil öon ber Snta!tf)altung ber Sinienfd)iffe alle§ abl)ing, mog ^bmirat

$Rofd)bjeftmen§!t) ben unbequemeren unb längeren SSeg mit biefem öorgegogen

l)aben. ^l§ SSereinigungg|3un!t bot fic^ bie frangöfifc^e ^nfel aJJabagaäfar

aB gegeben.

2)ie ®efd)minbig!eit ber ^al^rt trat nun giemlid) gurüct. 9)lan t)atte

mol^l fd)on im Dftober bie Hoffnung aufgegeben, boß 3flofd)bieftmengft) ben

(Sntfa^ ^ort 5lrt:^ur0 merbe in bie äBege leiten, ober bagu beitragen fönnen.
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^labilroftocE mar, iüie gejagt, angefroren, unb e§ tag \d)on bamals ouf ber

§anb, ha^, ob nun ^ort Strt^ur fiel ober ni(f)t, ba§> %iü^ai)x 1905 ah^

Qewaxttt roerben mu^te. Slu^erbem beabfic^tigte man nod> weitere $8er=

ftärfungen on ©d>tffen au§ b€n baltifc^en §äfen I)tnau§§ufenben unb biefe

follte 9iofcf)bieftn)en§f^ in 9)Zabagagfar ertüarten.

@r ^attt infolgebeffen bit \tf)x notnjenbtge Gelegenheit, fein (yefd)lt)aber

burd) ta!tiid)e unb anbere Übungen untertoegg unb üor 9Jtabaga§far ou§5u=

bilben unb §u einem iDtrflid) einf)eitlid)en unb friegsbraud^baren i^nftrumente

^u madjen. Db er eg getan Ijat, tt)iffen toir nod) nic^t unb t§ fann fid) ba§>

nur in ber (5d^Iad)t seigen. 3öenn nid}t, fo fann e§ aüerbing§ auc^ ol)nc feine

©c^utb unterblieben fein, benn §u fold)en Übungen get)ört SRunition, unb oor

allem ha§ SebenSelement be§ ®ampffc^iffe§, bie ^o^le.

®{e 5?ot)lenfrage aber fül)rt un§ jur ^auptfd)n)ierigfeit biefer gangen

^pebition, roetd)e fie §u einem beifpiellofen ©reignig in ber mobernen ^rieg§=

feefat)rt mad)t. :^n 9f?u^lanb t)atte man biefe <3d)n)ierig!eiten fd)on lange üor=

!^er ermogen, aud) umfangreidje SSorrid)tungen getroffen, um it)nen entgegen^

antreten.

Die Koölenfrage.

(£§ iüaren gmei SJlöglid)feiten oorl^anben. Sie erfte, meiere jcbem §anbet§*

bampfer offen fteljt, ttjenn er bk Steife nad^' bem fernen Dften unternimmt,

beftanb in ber ^enu^ung ber £ol;lengclegenl)eit in ben auf ber geh>öl)nlid)en

Sleiferoute liegenben §äfen. ©d^on für einzelne «Schiffe einer friegfül^renben

Partei unb üielmel)r nod)' für eine grofec flotte lag bie <Baä)t aber anber§.

SBir l)aben fd)on üerfcl^iebentlid) ba§> SSerl^alten ber neutralen (Staaten unb

beffen auBerorbentlid^e SSic^tigfeit im ©eefriege berül)rt. SSir Ijoben gefel)en,

balii biefe Haltung feiten^ ber oerfd^iebenen ©toaten eine üerfc^iebene n^ar. "3)ie

einen geftatteten nad^ il)ren §u ©ingang be§ ^riege§ erlaffenen ^roflamationen

überl^aupt feinen 3lufentl)alt in il^ren §öfen, ja nic^t einmal innerl^alb ber

Süften!^o^eit0grenäe, mie §. S3. Sönemarf, onbere mieberum geftanben einen

fold^en Oon 24 (Stunben gu unb ioieber anbere gaben unbegrenjteg öoftred)t,

loie e§ bie frangöfifdje Sflegierung bi§ gum l^eutigen Stage unb ben S'ipönern

gum großen Strger getan l)at.

93Iiden mir auf bie äBeltfarte, fo fe^en mir, ba^ bie größte Stngal;!

ber auf bem SSege nad) Dftafien liegenben §äfen in englifd}en §änben ift.

^a^ bog SSerpltnig ber englifdien Stegierung gum minbeften unfic^er mar,
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genügte fd^on, um bie fRuffen mit äu^erfter SSorfic^t f)anbeln gu lajfen. %üv

ba§> ©eltngen eine§ fo ft)i(f)ttgen unb f(f)lx)ierigen Unternel)men§ mufete man

mit gong fid)eren goftoren rechnen fönnen, jebe UnficEier^^eit fonnte im Tlo^

ment aiU§> in f^-toge [teilen. 3Sir I)aben ferner gefef)en, baf3 eine an§ leictjten

©rfjiffen beftefjenbe 21bteilung beg ruffijd^en ©efdjroaber^ unbef)elligt unb öon

ben engüfcfien be§m. ägQ|)tifc|en 93e{)örben unterftü^t burc^ ben ©uegfanal

burc^ging. §ier mag eine 2(bma(f)ung mit ber englif(i)en 9icgierung öor^

gelegen l^oben, unb of)ne ^^'ßif^I ^^Q ^ucE^ bem ruffifcE)en 3Ibmiral be[onber^

biel baran, gerabe biefe, teil§ ifleinen, teil§ öeralteten ©d)iffe mit geringem

Äb^tenöorrat unb teitmeife mangelhafter ©eefäf)igfeit b^n fürgeren 2ßeg

nef)men gu laffen unb menigften§ auf biefem erften Seit ber 9^eife il)nen bie

^'ol^tenöerforgung gu erleid}tern.

;^n ber beutfcEien treffe l^at man aber mcift ein §u gro^e§ (55eh)id)t auf

ba§> ^^reigeben be§ ©uegfanalS gelegt. ®ertji§, e§ mar gang bequem, aber n)ir

bürfen nid)t öergeffen, ba'^ ber !ritifd)e Steil ber Steife erft unten bei btn inbi*

fd^en ©etüäffern begonn. ^ier finb bie beiben großen englifdjen §äfen ©inga*

:pore unb ßolombo bie gegebenen unb bie notmenbig angulaufenben £of)ten='

ftationen. ®§ ift in feinem ^-alle angune^men, ba^ bk (Snglänber I)ier nod)

ben ruffifc^en ©d)iffen einer ober beiber Q5ru^:pen be§ ©efc^maberg tin 9luf=

füllen il^re§ ^oI)Ienöorrat§ geftattet f)ätten. %tnn nun fom ein neue§ 9)?oment

^ingn, nömlic^ il)re 9^äl)e an ben ©emäffern, tvtldje ben Irieg§fd)au|)Ia^

barftellten. ®an§ o^ne l^roeifet mürben bie .^opaner bie ^'of)Iengett)äf)rung bort

aU eine bireft unfreunblid^e §anblung ber englif^en Ülegierung aufgefaßt Ijaben^

unb gtüor unter ber 33egrünbung, ba^ biefe §äfen bie 33ebeutung einer mili*

rifdien D|)eration§bafi§ für bie 9?uffen ptten. '2)ie ©emäfjrung einer fotc^en

ober jeglicher ^^Jeutrolitöt gumiberliefe. Sluc^ in ber engtifd)en SSeöötferung

mürbe eine folc^e ^onblung^lDeife birefte ©m^örung !^erborgerufen t)aben unb

nid^t gum rtjenigften l^otte auc^ :poIitifc^ bie englifd)e ülegierung fid)er feinen

9lnla^, ben Üluffen fo für ben beginn i^rer friegerifd)en Operationen im

©titlen Dgeon eine midjtige §ilfe §u leiften.

®er frongöfifd^en 3ftegierung unb if)rer h)o^ImoUenben Gattung moren bit

bluffen auf ber onberen Seite fidler unb fo ergab fid) gong öon felbft al§ le^ter

^ol^Ient)afen unb ©tü^punft im 9ttlantifd)en Ogeon bie grofee, ^ranfreid) ge*

I)örenbe i^nfet 9Jlabaga§far. ©ie bilbete oud) ben SSereinigungäpunft bcr oer*

fd)iebenen ruffifc^en ÖJefc^mabergrup:pen, beren fid) bi§ je^t 5tnfang %pn[ 1905
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brei 5ort giifammengefiiubeii fjoben. (Sine oierte, über bie fpäter gu reben fein

rüirb, ift augeiibticflirf) nod) iiutcrroegg. 3Son 9JZabaga§far au§ miiB ficf) bann

f:päter, unb öteüeidjt ^at er je^t fd)on begonnen, ber ^lax\d) nad) Dften richten,

burd) ben inbifdjen ^Irc^ipel fiif)ren ober ötelteic^t jirblid} um benfelben ^ernrn

Sapanifdie Infanterie im Binteihalt.

(.SJad) einem japaniidjen .§ol5id)nitt.)

unb öon ha ouö nad) 9?orben, foiöett wollen luir ober öorläufig nod) nid^t

benfen, benn e§ liegen ja niandjerlei 9JJöglid)!eiten üor, fomoi^l militärifd^er

9ktur, alö auc^ bie eineg griebenc^idjlu) fe», beöor 9iu^lanb§ le^te S'lotte ®elegen=

!^eit gel)abt l)Ot, fic^ mit bem fiegreidjen Slbmiral S^ogo unh mit feinem friegg=

geübten, n)ie moi^I §ufommengefd)moläenen ©efc^ioaber gn meffen.

5:er vuffif^ = iapanifdje ffrieg. Sb. ll. 47
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Unter alkn Umftänben inu^te ba^ ruffifc^e Öefdjtt^aber oI[o bamit rechnen,

[c^on öor bem (fintritt in btc bnrd) japantfclje Sl!t{eg§fd)iffe gefäfjrbete ^om
be§> (Stillen D^eanS, nottüenbigerrueife lange ©treden §u pajjieren, tvo e§ botl^

ftänbig auf fid) felbft angemiejen war. ^u Reiten ber alten ©egelfc^iffc mar ha§'

ja etn>a§ gan^ ©elDölfintid^eS. (Sie Ijaben o\t 9Jlonate, ja beinafje ^at)ie longo

Steifen gemad)t, oI)ne einen §afen anzulaufen, benn fie maren in ber Sage,

genügenb 'Souerproütant nnb 9fieferbeteile für if}re Stafelage mit fic^ gu füljren,

©ie braud)ten feine §oöarien an 9[}Jafd)inen unb ^effeln gu befürchten unb öor

attem lieferten ifjuen bie SSinbe eine nie üerfiegenbe ^ortbemegung§fraft,

lüöt)renb ha^ moberne ®am|)ffdjiff biefe ^raft in (^eftatt eine» begrengten

£of)Ienöorrat§ in feinen 33unfern mit fic^ fül^rt. S3ei fetner @elegent)eit in

neuerer ^e'it ift mor)l bie Ief)rfeite ber mobernen §öbe unferer STccfinif fo

augenfällig l)erborgetreten.

9'Zel)meu mir §. 93. nod) eine anbere 93?:öglid)feit, nämlidj bie einer öuBeren

^erte^ung be§ (Sd)iff§förper§ unter SSaffer. ^n frülieren ßeiten mar e§> meift

eine (Sad)e !ur§er 3^1^ unb !onnte möl^renb ber %a'^xt bemerfftelligt merben,

ha'^ man ein berartige§ Sed, fofern e§ nidjt allgugro^ mar, mit §ol§plan!en,

Xeer unb SBerf bid)tete. ^eim ftöl^ternen ©d^iff ift ba§> nid)t mel^r möglid)

unb im beften ^alle erforbert e§ !unftreid)e Gtfenarbeit, gu bereu ^uöfü^rung

9JZafc^inen unerlö^lid) finb. SJ^oberne 9Jlafd)inen unb teffel enblid^, fo borgüg^

Uc^ fie in il)rer Slrt auc^ au§gefül)rt fein mögen, bebürfen jeben Stugeubtid einer

Steparatur ober gor be§ Stu^med^felnS einzelner Seite.

Stile biefe ^-ragen l^otte man öor Slbmarfd) bt§> ©efdimoberg eingel)enb

crmogen unb il)nen ift e§ ouc^ mol)t in erfter Steige §u§ufc^reiben, bofe bie

5(u!§reife fid) fo fel)r lauge öergögerte.

Um äuuöd)ft bie ^'ot)lenfrage §u löfen, mar man auf ben &>ebanUn gefommen,

onftott ber fel)lenben §äfen bem Ö5efd)mober fdjmtmmenbe ^'ol)lenmoga§ine in

ö^eftolt öou Dampfern mitzugeben. SSebenfen mir nun, bo^ ber f'ol^lenöorrat

eine§ einzigen großen Sinienfd^iffg ber SSorobino ^ Stoffe fid^ auf öolle 2000

Spönnen beläuft, fo ift !tar, mie gro^e £ol)lenmengen §ur bouernben (Speifung

ber ganzen ^^lotte erforbertid) maren.

Tlan mog guerft in (Srmägung gegogen Ijoben, alle erforberlid^en ^ol)len*

fc^iffe ftänbig in SSegleitung be§ Öiefc^maberg fol^ren §u loffen, l^at aber bei

ber Slufftellung ber 9ted)nung ba§ Ergebnis erl)olten, bo^ eine berortige Xxo^^

flotte §u groB unb fd)merföltig fein mürbe. (Sold)e "Siampfer finb an unb für
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fid) fcf)on fdjiücrfiiüig, c-3 ift uid)t miiglid), fie mit 3eeoin5iereu 511 bemannen

nnb if)re Settnng, loeldje notürlid) aud) bem Öejc^maberd)ef gufalten toürbe,

ift beinaf)e unmöglid). (iin Sturm, einige 9lebcltage, nnb bie gange fjlütte

fann gerftreut fein. Dh fid) bann bk einzelnen ^of)tenfd)iffe roieber red)täeitig

bei ber flotte cinfinDcn, ba§ ift eine §u nnfid)cre unb bobei §u mid)tige (Badjc,

um e§ ri^üeren §u fönuen.

2;ie ruffifd)e Diegietung fdjlug beeujegen ben folgenben fel)r praftifd)cn

2öeg ein. @ie traf mit meljreren großen 3d)iffa^rtögeieUfd)aften, unter

anbern ber beutfdjen §omburg=5(merifa^Sinie, Stbfommen, loonad) biefe fid)

öerpflid)teten, an beftimmten otetten ber 9?eiferoute eine beftimmte ^of)(en*

menge in Dampfern §u einem ebenfolB genau feftgefe|ten S'^^tpunft bereit*

aufteilen. '3)ie ^^erantmortung tag fomit bei ben ©efellf^aften, unb biefe l^atten

ba§ größte gefd)äft(id)e ^nterefie, i^re 5(ufträge rid)tig aue-^ufütjren. Sie

tonnten aud), unb ba§ mar lrid)tig, untermegg nid)t 0I0 fontrebanbefü^renb

öon ben Japanern aufgegriffen werben. £>ätten fie fic^' bagegen ber ruffifd)en

Sd)lad)tfIotte ftänbig angefd)Ioffen, fo gef)ürten fie §u biefer unb mußten fomit

felbftoerftänblic^ aU f^einb gelten, trafen fie an bem berabrebeten ^laße

früher ein, at§ bie ruffifd)e fytotte, fo warteten fie eben fo longe. ^a^

^Togromm ber Ie|teren tüor if)nen befannt unb fo ließ e§ fid) mit £eid)tig==

feit einrid)ten. 3^1 fpöt burften fie natürlid) nid^t !ommen.

S)iefe§ St)ftem I)ot bi§ §ur 5Infunft ber rujfifd)€n S(^iffe üor SItabagaöfor,

fomeit mir unterrid)tet finb, fe^r gut funftioniert unb auc^ mäl)renb be§ 9tufent=*

i)aitt§> ber le^teren bort ^aben fd)einbar bie 2)ampfer ebenfalls ftet§ bereit gelegen

unb aU ^o^lenmagojine gebient. ^ie i!oI)(enöcrräte auf 9)Zabaga§far finb maf)r=

fd)einlid) nid)t fo groß, um allein ben 5(niprüd)en einer fo großen flotte, meld)e,

mie biefe, nod) bagu burd) beftönbige Übungen fortmäfjrenb Sohlen t)erbraud)te,

bauernb genügen §u fönnen.

3n ber internotionalen treffe entfpann fid) :^ierüber alterbingS ein fief*

tiger Streit, in meld)en fd)tießUd) aud) bie engtifdje 0tegierung eingriffe ®ie

beutfd)en ^o:^Ien)d)iffe naf)men nämlid^ il)ren 35orrat an ^o^ten fämtltd) in ben

engli)d)en §äfen ein, unb ba il)r ^rvcd unb ba§> mffifd)e SIbfommen melt*

befannt mar, fo erf)ob \id) bie ^-taQC, ob fi^ ba^ mit ben ^Begriffen Iol)aIer

9Zeutrolität für (Snglanb bereinigen laffe; f)ouptfäd)tid^ bie engtifd^en Sd)iffs=

reeber maren ans> Q[^efd)äft§rüdfic^ten crboft barüber, bai^ bie beutfc^en öJefell^

fc^aften auf biefe 5Beife ungeheure ^;|5rofite eint)eimften unb englifd^e ^of)Ie

47*
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teuer an 9f?ii^(nnb üerfauften. 9^ad^ äußert mu^te aU Sedmantel natürlich bte

£ot)alität gegen ben j;a^anifd)en SSunbesgenoffen bienen unb bie englifd^e treffe

begeictinete e§ aU unöcrantmortlid) unb ber ^f^eutralität guujiberlaufenb, ha^

man bem SSiberfoctier be§ ^erbüubeten fo, toenn aud^ inbtreft, bo§ SJlittet

liefere, oljue tüdäyeS» er fein ©efdjtDaber uidjt auf hcn Slrieg§fd)au^to| be§

fernen Dften§ bringen fönne.

2hif bte 9lnfrage einer engli]d>cn (^efeüfdjaft crftärte bie 9legierung unter

^Berufung auf ein frü^ere§ ©efe|, c§ fei unftattt)aft für engtifd)e ©djiffe,

einer friegfüf)renben Partei £of)len §u liefern. Söa rid)tete fid) mieber ber

englifd)e Uniüille gegen ®eutfd)tanb unb man tat fid) nic^t genug in $8erbäd)ti==

gungen gegen bie beutfc^e 5^eutraUtöt. Ser 9ieid)§fan§ter cr!(ärte barauf im

9teid)§tage, fomol)! bie ^o^^Ienlieferung al§ and) (3d)iff§üer!äufe an Sf^u^Ianb

liefen !eine§meg§ ber 5?eutratitöt §un)iber, e§ fei baz- ^ribatfac^'e ber t)er=

fd)iebenen (^efellfdiaften, unb menn bie japanifd)e S^tegierung letzteren ä:^nUd)e

§lufträge gäbe, fo mürben fie genau ebenfogut ongenommen merben. Sa^

übrigeng aud) beutfdie Dampfer an S^l^ön ber!auft morben finb, ift befannt.

SBir ermöfinen biefe gongen 35otgönge unb «Stimmungen I)au|)tfä(^tic^

nur be§megen, um §u geigen, mie fc^manfenb bie 9?eutralitöt§begriffe im

Slriege finb, unb mie fie immer nur burd) bk Slnforberungen ber |}raftifd)en

'iPolitif ober be§ mirtfd)aftlid)en ^ntereffe§ in jebem einzelnen 3^aII beftimmt

merben. ^n ©uro^a fjätte man e§ ferner a[§ unbebingten 9Ieutratität§brud)

begeid^net, wtMw bon einem ber euro|)äifd)en Staaten Slrieg§fd)iffe an 9ftn^*

ianb ober an 3a^an geliefert morben mären. 5(ud) ber engtifd)en 9^egierung

mar eg I)öd)ft :peinlid), al§> gerabe um jene 3eit ber eingreife beS ruffifd^en ®e^

f(^maber§ eine engtifd^e ^ribatmerft eine fe^^r fcfinelle, mit S^urbinen au§ge=

rüftete Sampfjadjt inbireft an S^ufelanb berfaufte. ®er Käufer gab \iä) §u=

nädjft aU ^ribatmann au§, mar aber ein ruffifdjer 5Igent unb brod)te fein

^al^rgeug unbel)etligt burd) ben beutfc^en 9torboftfeefanol nad^ bem ruffifd)en

£rieg§f)afeu Siebau. darüber fd)rieben aud) beutfdie S3Iätter, aber mie mir

fc^eint, ungerec^tfertigtermeife. 'iSenn mä[)renbbem, unb aud) I)eute nod^, liefern

amerifanifd)e ^ribatfirmen grofjc Tla]]en bon Uuterfcebooten, mie eg f)ei%t

für S'tuBtanb 50 unb für ^apan 30, an bie triegfüf)renben, aufierbem aUerI)anb

fonftigeg tiieglmateriat in 9J?enge. fein SDlenfd) bad)te boran, fid^ barübcr

aufzuregen unb fragt man nad) bem (^runbe, fo mar eg bor^ nur bie 2;otfac^e,

bafe biß ^bereinigten <Btaaten bermöge il)rer geogropI)ifd)en Sage botifommen
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unabpngig ftnb unb fid) ireber um (Siitf^rud), iiocT) um ßiiftiii^^^ung irgenb

einer aubercn 9?lQ(f)t gu Üimmern Broud^en.

V»

5®

.2, o

S Q

03

^cljren mir gur ^oljlenfroge gurüd. $ßorfid)tigermeife gob man nun bor

tuffifdjen ^^lotte unb ifjren 51bteilungen auBerbem nod) £o!^Ienbom))fer aU

ftänbige SSegteitung mit. 9Jian tonnte nidjt mij]en, mag für ßiifäüe, g. SS. in=.
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folge fc^Iec^ten SBetterg, einzelnen (Sdjiffen uiib )>e§ien benen, loetc^e nur ge=-

ringen Slof)lenOorrat on SSorb mitfüf)ren fonnten, gufto^en tüürben. Unb fa

mufete eine toI)lenergän§ung fogar auf freier ©ee unb an jebem beliebigen

^^un!te ber Dteife ntögüd) fein, ©ecmännifd) betrod)tet, ift ba§ nun eine

fd)tt:)ierige ^ad)t. "S^enn Seite an (Seite legen unb aneinanber feftbinben, roie

e§ moI)l im §afen unb in ftilten 58ud)ten gefd)ie:^t, !ann man auf bcm ftänbig

befüegten Dgean ba§> Irieggfc^iff unb feinen t'oI)tenbampfer nid)t. Sie tüürben

beftänbig unb fo f)eftig aneinanberftoBen, ba'\i 2tcU, 58euten unb SSefdjöbigungen

aller 3lrt bie unaugbleiblidje S^olge lüären.

2)a fiaben nun (Snglönber unb SInterifaner %ppaxatt erfunben, tt)eld)e ge=

ftotten, bie ÄoI)(en Don einem Sd)iff aufö anbere ^inübergubringen, oud) menn

beibe mel^rere f)unbert SJleter öoneinanber entfernt finb. (S§ gefc^iel^t ba§^ öer=

mittelft ftäf)Ierner SSerbinbungSleinen, an benen bie ^oliien in Sädcn burd>

f(eine ^ampfmafd)inen öon beut t'o{)lenfd)iff auf ba§> ttieggfc^iff fjerüber*

gebogen, ober wie ber Seemann fagt, geholt merben. Tlxt foldjen 'äppamtm

lüurben alle ruffifd)en Schiffe ouggerüftet unb fd)on üor i^rer 9(u§reife übte

man fleißig biefeg neue Xran§|)ortmittel.

3Sie im übrigen bie ruffifd^e 9)larine ted)nifc^ lf)inter ben anberen §urüd

ift, ging bamal§ au§ ber 2:atfad)e f)eröor, ba^ ruffifc^e Rettungen förmtid)

trium|3f)ierenb bertd)teten, bie meiften ber auSreifenben Sd)iffe mürben mit ben

3(p|)araten für braf)tlofe 2^elegra:pf)ie, übrigeng eine§ beutfd)en St)ftem§, au§=

gerüftet merben. ®abei Ijaben feit ^afjren bie Sd)iffe atler anberen SJiarinen

fold)e St^:parate an S3orb.

Stufeer ben t'of)tenfd^iffen beburfte bie ?}totte nun nod) einer ganzen 9ln=

iai)i fd}mimmenber 5DZaga§ine unb gu biefem ^voed !^atte bie 9^egierung im

Saufe ber 3<^^t ^^"^ 9!JJenge ^anbel§bam|)fer öon öerfdjiebenen fremben Sd)iff==

fafirt^gefellfc^aften gefauft. Unter anbern auc^ üon ber §amburg==2lmeri!o*

Sinie mieber unb bem ^'Jorbbeutfc^en SIot)b. SBeld^e ÖJüter unb in meld)em Um*

fange biefe Xrofeftotte on 93orb fü£)rte, ift naturgemäß nid)t befannt. ©in

fe!^r großer 3:;eil it)rer Saberöume lüirb aber oI)ne B^oe^fe^ burd^- 9)lunition für

bie ©efdjü^e in 9lnf:prud) genommen fein.

®er 9JJunition§öerbraud) ift, feitbem alle mobernen Ätieg6fd)iffe mit

Sc^nellabegefdjü^en auSgerüftet finb, ein fefjr f)olf)er. Unb menn auc^> mie mir

früf)er ermö^nt I)aben, bie §altbarfeit ber ßJefdjü^ro^re, fpegiell maS bie

großen Kanonen anlangt, nur einer befd^ränfter 9tn§a{)t öon Sd)iffen entfpri(f)t.
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jo reidjt bod) ber an ^orb ber £rie9öid)itfe felbft unter^ubiiitgenbe 'i^oriat

nid)t annäl)ernb an§, um einen ©eefrieg, meldjcr eine nidjt §u überfel)enbe

^ngoi^t öon Ö5efed)ten Bringen fann, burd^pl^olten. 'Sluf ber anberen ©eite ift

eine f|)ätere (Srgänäung ber S!)lunition ja für hk ruf)ifd)e f^Iotte irol^rfd^einlic^

DöUig auögefdjtoffcn, aufgenommen ben ^aU, bal^ e§ if)r gelingt, fam^3tfäf)ig

in ben §afen öon SSIabiluoftod einzulaufen. 2öie bie Singe je^t im ?5rül)=

iaf)r liegen, ift ba^^ aufeerorbentlid) unmoljrfdjeinüd). (Schießübungen, loie oben

gefagt, mufste 9(bmiral Sftofdjbjeftmenefi} aber, moTttc er anber§ fein

(^efdilrabcr nur einigermoBen fc^Iagfertiger mad)en, in möglic^ft großem

Umfange möl^renb ber Steife unb fpegicll iDÖtjrenb be§ langen 9(ufent=

^olteö in SD^abogaetar abijalten. SSor ber Stbreife bort mu^te er alfo

<^elegen:^eit l^aben, feine 9!)hinition§öorräte öoltftänbig ouf^ufüKen. £)b

er nadjbem, f)auptföd)Iid) nac^ beut Eintritt in bie als feinbüd) §u betradjtenben

(SJemöffer, nod) (Gelegenheit f)aben mirb, feine SlJlunition §u ergangen, ift fel^r

5ireifelt)aft, tt)a:^rf(^einlid^ h)irb er fogar beffer tun, feine DJIunitiongfdjiffe, bie

I)öd)ften§ bem f^einbe in bie §anb foUen fönnen ober öon if)m in ben ©ninb

geboI)rt tt)€rben, nid)t mit§ufü^ren.

(Sinen fel)r midjtigen Seftanbteil ber Xroßftotte bilben ferner bit foge^

nannten SS^erfftattfdjiffe, bereu bk üluffen mei^rere, unb mie mir l^ören, in fe^r

öotifommener SSeife au§gerüftet l^aben. Si^aS SBerfftattfd)iff mürbe öon ben

9(merifanern, um fid). fo auggubrüden, erfunben, unb §mar 1898, im ^iege

gegen «Spanien. SBir l^oben fd)on öor^er erlBüi^nt, mie oft unb burd^ mie fteine

3nfätte .ber 93hd)ani§mu§ be§ mobernen llrieg§fd)iff§ öon fleinen ^un!tion6^

ftörungen betroffen werben !ann, unb fold)e ^Störungen finb äumeilen im^

ftanbe, ba§ ©djiff übcrl)aupt la^m §u legen, loenn e§ nic^t, aud^ nur für gang

furge ^dt, eine SBerft auffud)t. 9!Jlit fold)er 9JiögIic^!eit !onnte unb fann ba^

ruffifd)e GJefd)maber ni^t red^nen, unb um ba Ijetfenb einzugreifen, finb bie

SSerfftattfd)iffe ba. ©ie fül^ren md)t nur 9leferüetei(e alter 2(rt für SOlafdjinen,

Jeffel unb @efd)ü^e an ^orb, fonbern auc^ SSerfgeuge §ur ^Bearbeitung öon

(Btai)U unb ©ifenteilen unb Wugfüfjrung öon 9fle^araturen, §. 33. <2d)mieben,

Vneumotifd)e Jammer, SBerfgeuge §um 9Zieten unb SSiegen ufm.

SSefonbere ©d^iffe mieber finb öorf)anben, um Watexxal für bie SJJafc^inen

mitäufüfjreu, mie g. 33. Öl, meld)e§ §um ©dimieren in größeren SQJengen ftänbig

Derbroudjt rairb, aB ba§> ^ieg§fd)iff hei fo langer fReife in ben eigenen

.^Räumen aufftapetn !onn. ©nblid) mirb für bie Storpeboboote auc^. nod) ein
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®eftiH{er[d){ff öor^anben fein, um bereit t'effel üon 3eit S^i B^it "lit «ic^jt

falgigem SBaffer fpeifen §u fönnen, fonft bü^en nämlidf) btefe fef)r empfinb^

Ucf)en Sl^parate balb ben größten Jeil Ü^rer Seiftunggfä^tgfett ein. 3"^^^^

fäme nod) ba^ ^roöiantfd;iff, bejfen BJ^^cE feiner tvdtntn ©rüörung bebarf.

^ntereffant bagegen ift, bo^ jid) im ßJefoIge be§ ruffifd)en ©efd^moberg auc^

ein fogenannte§ 33Qnon[d)iff befanb, nämlic^ ber frühere beut]d)e ©c^neK*

bam^fer „2a\)n", metc^er einen ^effelbaüon an 93orb fü!^rt. 2}Zan 1)at fd^on

öor ^a^^ren in allen Tlaximn mit fotd)en ^ei]elba!Ion§ 3Serfud)e gemadjt, ha

ja ber ©ebanfe nal^e liegt, Ujn §nr Stufflörung auf ^oi)^x ©ee mit großem

©rfolge öermenben §u fönnen. (Gelingt e§, il)n auc^ nur in einer §ö^e üou

f)unbert 9}ietern §u Ratten, fo ift fein ßJefid)t§felb bann biet größer a{§> öon

ber 9}loftf|)it^e irgenb eine» (Sd)iffe§. 2)ie Erfahrungen finb gIeid}mof)t !eine

günftigen gemefen, unb in ben euro^öifdjen äRarinen ift man babon §urüd=

gefommen. SSa^rfdjeintid) merben aud^* bie 9tuffen feinen SSorteil üon biefer

foftfpieligen unb fompligierten (Sinrid)tung errieten.

3n meld)er Sßcife bie S^ro^flotte ben Ärieggfd)iffen ongegliebert lüorben

ift, lüiffen mir nidjt unb ebenfotüenig, ob lüäl^rcnb ber Steife nac^ SJJaba*

gagfar irgenb metd)e Unfälle ftattgefunben l^oben. @erüd)te öon einem foId)en

Unfall, ha^ fogar ein ruffifd)e§ £rieg5fd)iff gefunfen fei, burc^tiefen einmal

bie internationale treffe, fie f)aben jebod) feine SSeftötigung gefunben. "Sie

ruffifd)e ^f^egicrung beobad^tet über ha§> @efd)tüaber überf)au|)t eine mufter=^

I)afte Sd^meigfamfeit, ptte fte baSfelbe im 2tufang unb öor SSeginn beg ttiege^

aud^> getan, fo mürbe ba§> ^ort 2trtl)ur=@efd)rt)aber mandje fdimere SSertufte

mdf)t erlitten I)aben.

^d) betone nod} einmal, ba§ gur ^tit, töo id) biefe feilen fc^reibe, hit

Jlotte beg 3lbmiraB 9ftofd}bjeftU)en§!9 nod) nid)t ben legten Xtii il^re^

9!Jlarfc^e§ nad) ben oftafiatifc^en (^emäffern angetreten 'i)at. %k Slufpigien,

tüeld^e man if)m atigemein ftellt, finb bk benfbar ungünftigften. Tlan über*

fdjä^t bie ©cf)iff§5al)l ber io:panifd)en flotte, unterfd)ö^t bie ber 9tuffen unb

nimmt öon üorn^erein auc^ eine abfotute ^erföntid^e 9Jlinbermertig!eit auf

ber ruffift^en ©eite an. 3Sa§ bie le^tere betrifft, fo fonnte man fid) atlerbingg

barüber feinem B^^^f^^ f)ingeben, ba^ bo§ iopanifd)e ^erfonal auf einem

^öfjeren (Stanbpunfte fid) befonb, aB ba§ ber ruffifd)en ©ntfa^ftotte.

©d)on ein ^a'i)x öor^^er bei 2tu§bruc^ beg £riege§ l^atte fic^ bie j[a:ponifd)e

Übcrtcgenl)eit in biefer ^infid^t gerabegu glänsenb gezeigt, unb nun im S-rü^=



S)ie ^oI)lenfrogc. 377

Gin koreanifches Flfcherboot auf dem 3alu.

(Jiacf) einer CrtginaffHiäe oon S. Sd^Ön.)

'yx^x 1905 ^Qtte bte ja^anifc^e glotte ein Äxieg^jal^r fjinter ficfi unb ))er[o^

neu an SSert jebenfoIB [el^r bebeutenb äugenontmen. Sie :^otte ß^rfal^rungen

geironnen, lüeldfie felbft bei forgiamfteu unb :^öcf)ft burrf)bac^ten 5rieben§==

Übungen ni^t gemacfjt roerben fönnen. ^ene !önnen fie nur ofjnen lofjen,

aber bie ^raftifcf)en grüi^te für gortbilbung unb ©(Raffung neuer ®runb=

fö^e finb nur im rairflid^en Kriege möglirf). SD^an benfe §. 33. nur an bie

Slrtiilerieirirfung in einem fc^arfen SlrtiUeriegeferf)!, wie bie beiben in ber

f'oreoftra^e, be§n). hn ^ort 5trt:^ur. Sei folcfjen ©elegenl^eiten '\)(xi ber ©ieger

nic^t nur ben unmittelbar militörifdien (Srfolg über ben ^-einb gewonnen,

fonbern auc^ fe!^r biet für fpätere ^iege ober <3c^(acf)ten, tt)ie er bie§ ober

jeneg beffer madjen fönne.

%tm ßiefcfimaber S^ofd^bjeftlDensf^g fe{)Ite in gen)iffer SSeife beibeg. ®ie

^^rieben^übungen fjatten fid!) im beften ^atle über rein fd)ulmä§ige§ @fer=

gieren ni(f)t f)inau§geftrecft unb eine ^rafiS im §onbf)aben b'er 8cl)iffe unb

be§ Gkfd^tuaber^ auf ©ee befa^en meber bie Dffigiere, nocf) SOlannfd^aften. ©in

S3emei§ baöon legte gum Überfluß nod^ ber ^tt^ifc^^nfölt in ber 9fJorbfee (Co.

darüber mirb no(f) §u fprecf)en fein.

^fJun l^aben mir oben gefagt, bie eingreife fönne, ja muffe gu Übungen

alter 5lrt bermanbt merben. 9?ofd^bieftmen§fQ§ f^totte l^at 9}lonate lang öor

9JZabaga^!ar gelegen, alfo 3eit genug gel^abt, um (xxi ber <Srf)lad^t fröftig mit=

anarbeiten, ob mit (Srfolg, hoS> entgie^t fic^ Oorlöufig unferer tenntni^. @§

barf aber nic^t unermäfint bleiben, bo^ "^oS) Itima öon SJfabagasfar ein

aufeerorbentlic^ ungünftigeg ift. (Sg :^errfc^en bort lieber oHer 2lrt unb hie

S^er vufflf(i) = japamfd)e firieg. i5b. ii. 4g
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aii§ fottem tlima fommenben Dhiffen loaren berarttgen ©intüirfungen notür*

lief) in ^oI)em ßJrabe ouSgefe^. 9Iber autf) unter ben günftigften Itmftönben

fönnen jetBft bte eifrigften SSorbereitungen unb Übungen mäfirenb einiger

Wonate nirf)t annäl^ernb ein äl^nlic^eS 9(lefultat l^eröorbringen, nne bei htn

i^apanern jt)[tentatifd^e ©d^utung mä'^renb etne§ i^o^^rgefintS unb bonad^i ein

fiegreid)e§ £rieg§ja!^r. 9iur gon§ au^erorbentUcfie perföntic^e (Sigenfc^aften

feemännifcfier, militärifcfier unb ntoralifd^er SfJatur auf ©etten ber ruffiftfjen

^ül^rung fönnen l^ier einen 5Iu§gtei(^' fc^offen.

Das StärUcüerJältnis der fcintlUdEien flotten.

SSerfen iüir nun einen furzen SStirf auf ba§> (Stärfeberl^öltniy ber beiben

f^Iotten, fo gibt Me folgenbe Überfielt bie 3ufamntenfe|ung unb ^ieg§gtieberung

ber ioponifdjen flotte im (Spätl^erbft be§ ;3oI)re§ 1904. SSar fie um jene ^^it

rid)tig, fo mufete ba^fetbe öon if)r ouc^' nod) im %pxii 1905 gelten, benn im

SBinterl^atbJQ^^r f)aben SSertufte nic^t [tottgefunben. Ob atterbingS alle bie

f)ier aufgefüljrten ©c^iffe, f:peäien mag Xorpebofa{)r§euge anlangt, totfädjlid^i

t)orI)anben maren, bofür !ann man fic^^ mo^I nid)t öerbürgen; bie ;3o:paner

^ahen ja Don Slnfang an immer ba^ richtige ^rin§i|) öerfotgt, ^efdjäbigungen

unb ^erfufte gu berfrfjmeigen. 5^ur 9JJenfc^enöertufte mürben, namentlid) in

ben jal^anifc^en ßeitungen, üeröffenttid)t
;
jebenfallS mit 9ftüdjid)t auf bie ^tnge^*

l^örigen. SSon ©d)iff§üertuften aber ift in bie iapaniid)e treffe nur baö ge*

fommen, ma§ burd^auS nid)t mef)r gu leugnen unb meltbefannt n^ar. ©o ber

Untergang be§ Sinienfc^iffg „^atfufe", me(d)en bie Üiuffen felbft öon ^ort

2lrtl)ur an§> genau beobachtet l^atten. ©er SSertuft ber am fetben Sage gefunfenen

„i^afd^ima" bagegen ift erft ^irfa fieben SKouate nad}f)er bon ben ^apaneni §u^

geftanben tüorben, nad)bem er auf anberem 3Bege oou ^ort 9trtl)ur au§ fdjon in

ber übrigen SSelt üotlfommen fieser befannt mar.

®aB bie :3a:paner aber fpöter auc^^ feinen SInftanb nafjmen, ber 2Ba^r^eit

rec^t fern §u bleiben, geigte bie unten folgenbe ßifte, auf metdjer §. 33. bie heibtn

^ononenboote „§ai==ien" unb „©ai^jen" at§ t)or^anbenaufgefüIjrtmoren,m'äf)renb

fie töngft burd) SJlinen if)ren Untergang gefunbeu l^atten. ©idjerlid) Ijaben Oon

ben S^orpebobooteu eine gange Ü^ei^e in ben Söinterftürmen ebenfaü^ ibren Unter-

gong gefunbeu.

Sluffallenb ift ferner, ba^ bie (S^Iieberung ber japanifdien 3"totte big gum

©:pätf)erbft 1904 übert)au|}t nirgeubg unb niemals üeröffenttic^t morben ift. S98ir
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I}attcit Darüber anfange nur bie eingaben hex Stuffen nnb einiger S3erid)terftatter,

benen aber balb MS' ^anbmerf gelegt hjurbe. 9Zieinatg ferner ^at eine eingige

ia|)ani)d)c '3tad)rid)t einen 33afi0^ofen ober <Stü^punft ber %lottt ober eines Xeil§

berfelben namentlid^ ermäf)nt. ^ie oeriJffentlid)ten ©d^überungen nnb S3e=

richte ber 5tbntirate miefen fämtlic^ bie gleid^e SBenbung auf, §. 33.: an bem

oorI)erbeftinimten 2;age oertieß id) mit ben mir unterftetlten ©d}iffen eine

getoiffe 35afi-3 unb ging in einem burd) bie Umftönbe gebotenen turfe für eine

genjiffe 3cit in -See. ®arauö fonnte meber ^reunb nod) ^einb ba§ geringfte

entnefimen.

©elbftöerftänblici^ roax eg, bo§ bie £rieg§I)äfen an ber ia;paniid|en äBeft*

füfte ^au|)tbafen abgeben, ferner bie ^n'iei jtfufdjima in ber Soreaftrafee. (Später

aber fjatten mir erft Vernommen, ba^ ber §afen SWafampo auf Äorea bon 9tn*

fang aU <Stü|punft eingerichtet Sorben ift. 33efannt tüor ebenfo, ba^ öer*

fd^iebene fleine i^nfeln in ber 9?ä^e üon ^ort Strtl^ur oI§ ©tü|:punft einge*

rid}tet loaren. 5kd) ber ©innal^me be§ £)rte§ aber, Joeldjer btefe erfe^en fonnte,

nämlid) ^aiwcß, fjaben mir erft erfaf)ren, ba^ eine mäd^tige S^ro^Iotte unb

^üftenöerteibiger oHer 3trt, of)ne ßmeifet aud^ Seile ber §od)feef{otte, einem

befonberen 3lbmiroI unterftellt, fid) auf eine i^nfel ber ®IIiot==®ruppe ftü|te.

2Bie bie ©d^iffsoerbänbe fonft öerteilt iraren, ift gleid)fall§ nie beröffent*

lic^t morben, unb nur bi^meilen marfen bie Erieggereigniffe felbft einen S3Iidf

barauf, mie 3. 33. bie Seefd^tad^t bon Äorea, mo mir auf einmal bie ©efd^mober*

§ufammenfe^ung unb bie «Stationierung ber 58erbönbe erfufjren. Df)ne B^^eifel

finb biefe SSerbänbe aud^ feine feften, fonbern merben, je nad) ben Umftänben

unb ber ^iegslage, gemedjfelt unb berfdf)oben.

i^e^t, nac^ ber ©innal^me bon ^ort ^rtl^ur, mo ^orea unb bie gange Aman*

tung-^albinfel, fur§ bie gangen füblid)en lüften fid) entmeber in ben §önben

ber ^ap'inc'^ ober iebenfalt§ ni(^t me!^r in benen ber bluffen befinben, nimmt

allein SSIabimoftod bie 2tufmerf)am!eit ber japanifd^en f^lotte in '2(nfprud). i^n

if)x liegen bie beiben großen ^reuger „©romoboi" unb „9?offiia", außerbem eine

2tngaf)l fleinerer 5al)rgeuge unb eg ift befonber^ mid)tig, ben ©d^iff§berfef)r unb

bie Buful^r bon SSorröten nad) 3ßIabimoftod abgufd)neiben. 5tbmiral 2^ogo l^at

alfo oljne ßmeifel fd^on bom §erbft 1904 an bauernb ©treitfröfte bor Sßlabi*

moftodf getaffen, meldte ben barin liegenben ruffifd)en gegenüber gmeifetloS über=

legen maren.
48*
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'?flad}bem man nad) ber ©djlodjt öom 10. 2(uguft ftcf) überzeugt f)atte, baf?

e§ tatfö(f)Ud) mit bem ^ort 5Irtf)ur^(yejd)mober aug fei unb aud) bie im ge=

nannten §Qfen berbleibenben fRefte nid)t mef)r imftanbe fein mürben, au§5u=

loufen, fü!^Ue fid) Slbmtrol ^Cogo bon einer ^auptforge befreit, eigentlid) einer

bop:petten. ©r brauchte nid)t mel)r gu befürchten, bofe 9?ofd)biefttt)engfl) unb

SSitl^öft gufammen if)m gegenüber eine furd)tbare Übermad)t bilben mürben,

il)n eöentuetl üon §mei ©eiten f)er angreifen unb ilju in eine ftrategifd)

fef)r fd^mierige Soge fe^en fönnten.

SSor bem 10. Sluguft mag Sogo bie ßiifunft a{§ red)t büfter unb ungewiß

angefel^en \)ahen unb mit 'Red)t. (£§ !am aber onber§, ol^ne ein ©c^iff §u ber^

Heren madjte er bie ^ort 2lrt!^ur^f^Iotte ai§> £am)3fmittel unbraud)bor unb auc^

ferner fom il^m ba^ &[M gu §ilfe in ©eftalt ht§> er^eblid) öergögerten 9lu§*

laufeng üon 9iofd}bieftmeu6fQ§ flotte. (Sin :paar SJlonate i)atte ber j;a^anifd}e

Slbmiral nun Qdt, um fein ÖJefdimaber mieber inftanb §u fe^en. 9^id)t nur

9f?e|)araturen mußten ausgeführt merben, fonbern el galt aud^ alte fotc^e ©d)öben

ie|t grünblid) auSgubeffern, rt)eld)e man früt)er im S)rang ber (Sreigniffe nur

oberflödjlid^ :prot)iforifd) gemad^t {)atte. f^erner mußten bie SJ'iafc^inen unb

Äeffel grünblid) gereinigt unb teilmeife auSeinanbergenommen merben, bie

©djiffe beburften bringenb einer Steinigung if)rer Unternjafferteile im ®odf, fur§

e§ mar eine SD^affe §u tun, beffen 9{u§füf)rung ebenfo nötig mar, als fie öer=

f)öltni§mä^ig erl)eblid^e ^eit beanf:pruc^te.

©d)on bor bem f^alle bon ^ort 2lrtf)ur fonnten fic^ bie ©d)iffe ber

ia|)anifd)en flotte in beftimmter 9teit)enfotge ablöfen. '^ux tin fteiner Xeii bon

it)nen, fo biete nämtid) mie erforbertid^ lüaren, um bie S3tocfabe ber 9teebe

burd^gufül^ren, btieben bort, mötjrenb bie anberen nad> ben großen ^rieggpfen

bon ©afebo unb ^ofofufo §ur Stu§füt)rung ber ermätinten Strbeiten gingen.

.

Sflad) bem g-otte bon ^ort Slrtl^ur fonnten natürtid) atle ©d)iffe gurüdgegogen

merben, folDeit fie nid^t eben §ur SSetoac^ung bon SSIabimoftod erforbertid^

maren.

igebenfattS, unb bos ift bie §au:ptfad)e, tvax im grütiial^r 1905 bie jopo=

nifc^e ^totte bem 9Jiateriot nad) quotitatib in onnö^ernb fo gutem 3"ftöube

mie bor SSeginn be§ Krieges, ma§ ba§ ^erfonat antongt, o^ne 3^^ifet in einem

noc^ biet befferen.

Cluantitatib !önnen mir, mie gefagt, nid)t genau angeben, miebiet

berloren ift, §um menigfien aber ^aben bie japanifdjen ^ertufte iüät)renb be§
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ßxiegeg biy (Snbe be» ^oI)rc§ 1904 bie folgenbe J^ö^e erreicht: S(u Sinien=

fd)if[en „^otfufe" unb ,,Safrf)ima", an tüften^onäern begn?. ^Qn§er!ononen=

Booten ,,§ai*jen" nnb „<SoHen". 3tne bieje 6d)iffe fielen SD^inen §um D:pfer.

®er fleine i^teuger „^ojdjiuo" ging infolge eineg 9tammftofee§ burd) ben

jo^anifrf)cn ^angerfreuger „^'affnga" im: hiebet unter, tt)öf)renb bie beiben

onberen tieinen Slteuger ,,^Qimon" nnb ,,9}lijafo" gteidifon^ infolge äJZineU'^

ejplofion fan!en.

@ine Slngaf)! oon ^orpebobooten bon giemlidfier ß^röfee ift anBerbem ber*

loren gegongen, jebod) befi^en n)ir, tt)ie gefagt, feine guöertäffigen 2lnI)oIte. 2fu(f)

n)Q§ ^angerfreuger betrifft, befinben n)ir nn§ in berfetben Ungeroi^Iieit. ©§ be=

ftonb lange bo§ GJerüc^t, bofe ber ^an§erfren§er „^fanta" fd)mer {)aOoriert

unb gefunten fei. 9'?ad^f)er erfd^ien er bann auf einmot toieber, aud) bie

bluffen tnotiten il)n gefe^^en f)aben, unb fo fönnen mir mit 33eftimmtl)eit nid^tS

fagen. S'^nterliin ift e§ üon befonberer SBid)tigfeit, benn bei ber geringen

5ln5af)t oon öier Sinienfc^iffen ift jeber ^angerfrenger noc^ biet t)ö^er im

SBert oI§ fonft. <3c^on in ber ©rf)Iod)t bom 10. 5luguft beftimmte ber Ttanqei

an Sinienfd}iffeu bie i^a^^aner, gtnei ^angerfreuger „9?iff)in" unb „S^affuga" in

bie ©c^tad^tlinie eingureilien.

^ie folgenbe Bnfammenftellung geigt, mie bit ^a^aner tatfädjtid) alte§

bort)onbene (Sd)iff§materiat, mod)te e§ nun gut ober fd)ted^t fein, au§> hen

SBerften tierauSgcgogen tjatten, um e§ in irgenbmetdier SSeife nupar §u madjen.

©elbft bie unmittelbare Eliftenberteibigung mürbe nid)t bergeffen, unb menn

biefe oI§ S^orpeboboote ober Äononenboote aufgefül^rten ^af)r§euge and) einen er^

:^eblid)en Sricggmert nid)t befi^en, fo fönnen fie immerl}in al§ SSeobad)ter un=

fd^äpare ®ienfte teiften, femer gum Übermitteln bon 9f?ad)rid)ten gebraucht

merben, unb enblid), Sanbungen in Iteinerem SKa^ftabe unb ^anbftreid^e

berl)inbern. 3um moraIifd)en ©id)erl)eit§gefü:^l ber 33ebölferung trägt biefe

im^robifierte tüftenberteibigung ol^ne ßtbcifet auc^ htheutenh bei. 5Xuf ber

öuberen ©eite aber geigt eg boc^, mie biet ein unternet)menber ^-einb, ma§

bie a^luffen gur ©ee ja feine§meg§ moren, gur SSeunrnl^igung ber ja^anifdjen

lüften ptte beitragen fönnen.

SSir f)aben früher geijört, ba^ 5(bmirat Reffen mit feinen 3ßIabimoftod=

^teugern bi§ bid)t bor bie jopanifc^en §afenftäbte ful^r unb bann bon Ijotjer

©ee au§> einige Ö^ranaten fdjienberte. @g mar ba§ otjue ^ti^eifet nur eine

©rol^ung, metd^e tatfäd)Iid) nid)t§ heb^l\mc. SSarum aber I)ot man fid) barauf
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be)d)ränft, wo bod) bie Stuften beinahe tvt^xlo^ tvaun unb mau einen 3"ft0Ji^^

ber ^an'if ^ättd fieröorrufen !önnen, wetd^er immcrf)in bes Stufmanbeg an

9}iü^e unb S^tftfo ujert geiüefen lüäre.

3ötr i)ahtn üerfcfiiebeuttid^ in Dbenftef)enbem tttca§> öorgreifen mü))en

auf S^erpltniffe, ujeldje au^füi^rlic^ erft int britten 33anbe gur ©c^ilberung

gelangen. SBir muffen auc^ je^t mieber öorgreifen, um ein ungefäf)re§ 93ilb

von bem SSerpUniö ber gegenfeitigen ©eeftreitfröfte §u erhalten.

%it fofgenbe ©d)i(berung ber ^Belagerung unb ber (£inna{)me öon ^ort

9(rtf)ur, )üeld^e ja in if)Ten ^au^jteingel^eiten fowiefo. tueltbefannt ift, geigt,

halß am ^tuggange be§ ^a^i'^^ 1904 tatfocfjlid) fein einziges @cf)iff ber

frü!)eren, mäd)t:gen ^ort 3trtl)ur=i^Iotte berart in ben ^änben ber Stuffen öer=

blieben mar, bai^ t§> in biefem ^iege nod) aU SSoffe üermanbt merben

fonnte. '2;ie in ^ort 3{rt:^ur Uegeuben (Sd)iffe fielen bei ber ®innal)nte

ber geftung, morauf mir nod^ gurüdfommen merben, ja ol^ne meitereö in

bie ^änbe ber (Sroberer. 9(Tt großen ©djiffen roaren bk§ ^/^ereghjjet",

„^objeba", „^oltama" unb „9?etmifan", mä^renb bit „Semafto^ol" ouf

ber 9kebe üernid)tet mxirbe unb, öon S^or^ebofc^üffen getroffen, fonf. S5on

großen Ireuäern bie „^allaba".

i^n neutrale §äfen moren eingelaufen unb bort be^armiert : bo§ Sinien*

fd)iff „ßäfaremitfc^", ber gro^e Iteuäer „^Xiana", ber gro^e tteujer

„^2(§folb" unb eine 2tn§af)t öon Storpebofa^rjeugen.

SSeitere Xorpebofafjrgeuge maren untergegangen.

^n bie §änbe ber ^a^janer fiel ferner ber ^reuger „^Boiou" im öofen

öon ^ort 3lrt^ur, möljrenb ber gro^e ^teuger „Sßarjag" unb ba^ alte

Kanonenboot „torejeg", befanntlic^ fd)on am crften £rieg§tage bei STfd^emulpo

gefunfen, begm. öerfenft morben maren.

2)a§ S8lobimoftoc!=G)efd}maber :^atte ben „'öogatt)r'V ein ©d)mefterfd)iff beä

mit Ütofdjbjeftmeuioft) f^erausge^euben „Dleg", burd) (^runbberü^rung auf einer

Äli:p:pe nal|e bem §afen öon SSlabimoftocf öertoren. 'J)er „Ülurif mar am

14. 3fuguft im (5iefed)t in ber Koreaftrafee öernidjtet morben unb bie beiben

übrig gebliebenen großen Sd^iffe be§ ©fcfd)maberg, „^toffiia" unb „©ro^

moboi", maren fel^r fdjtoer l^aöariert in bcn §afen öon SßtabimoftodC

eingelaufen. 3nt ^rül^ja^r 1905 befanb fid) ber „^romoboi" nod^

in 9fleparatur, mä^renb bie „9toffija" aftion^fät)ig unb fertig mar. (Sine

9)Zenge öon fleinen ^a^x^euQen Ijatten bie 9?uffen befanntlid^ öerloren, menn
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lüir bt§ auf ben S3eginn

be§ Hriegc§ ^urüc!*

gel)en woUen.

3ät)lt man

oUeg pfam*

men, etn=

frf)üe^lid) ber

ern)ät)nten bei

^ort 9Irtt)ur

oerlorenen

©djiffe, fo

ftem fid) bie

9iect)nung roie

folgt:

®a§ erfte

Sinienfc^iff ging am

12. Slpril 1904 uerloren. 2)er

„^etropamlomS!" burc^ eine japa=

nifcfje SJiine. 2tuf it)m befanb firf)

ber Flottenchef 2lbmiral SJiafaroff.

' @g folgten bann im äöinter 1904

bie ermät)nte „Sf^etmifan", „^ere§»

rolet", „^Ottawa" unb „©emaftopol"

;

gerettet, aber für bie ®auer be§ 5^riege§

au^er ^unftion gefegt, rourbe alfo ba§

2inien[cf)iff „ßäfareiüitfc^", al§ einziges Über»

bleibfel einer ftoljen Sinienfd)ipfIotte r»on fieben

Scf)iffen. 9ln ^Ireujern oerloren bie D^uffen

.^S'^urif", „^ajan", „SBarjag", „^^altaba", „Q3ojarin", „S^omif" unb ben

„53ogat9r", gerettet aber au^er g^unftion gefegt, „H^folb" unb ®iana". 2{n

^üftenfüljr^eugen gingen oerloren ber 5?üftenpan5er „Otmafdjni", ba§ Kanonen*

boot „©imutfrf)", ferner ber „®ilja!" unb ber „^orejes". 2ln Storpebobooten

gingen oerloren, fomeit mir unterrichtet finb, bie folgenben: „^urnr)", „Sönofcl)«

nrjtelni)", „©trafdint)", „©fort)", „©teregutfdjt)", „Seutnont 33ura!off", „9f?aftos

ropnr)" unb „9f{äfd[)itelnt)". @ine gro^e Slnja'f)! oon 33ooten liegt ferner ah

Didit am Feind

!

(SKad) einer Drlßinülittääe oon ®. ©d)ön.)
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gerüftet in oer[d)tebenen neutralen ^äfen. — ^atjäc^licf) fonntc 2tbmtrat Sogo

alfo tro^ ber großen Q(ä)l an ruffifd^en fiinien[rf)iffen unter SlofdibieftroenSfg

h^n ©reigniffen mit einer geroiffen a^iufie entgegenfef)en. @r ^atte feinen geinb

im 9^ücfen mef)r, benn oon ben beiben 2Btabin)oftoc!er ^reujern brauchte er

noc^ früf)eren Erfahrungen nic{)t üiel ju fürcf)ten, benn fte raupten ja, ba^ if)r

^:pan5erfc^u^ nad) ©tärfe unb ^Tnorbnung nicf)t genügte, um fic^ mit 2Iu§fid)t

Begräbnis eines lapanKdien Illatrofen.

(^ad) einet ^()0t09rap£)te.)

auf ©rfotg in ein @eferf)t mit ben fleineren aber beffer gefrf)ü^ten unb oor*

jüglic^ frf)ie^enben japanifdjen ^anjerfreu^ern einjuloffen.

^tbmiral Xogo mürbe nad) bem %ali öon ^ort 5trt^ur bom 9)Jifabo unb in

gong Xotio mit ben (S^ren unb bem (Snt^ufia^muS em|)fongen, meldten biefer

SDZonn aud) totfäc^iid) in f)o{)em ^Ra^e: öerbient l^at. ^ahen mir auc^ an

onberer ©teile unö bogegen berma:^rt, i^n mit ^^Jetfon ju öergleid^en, fo mufe il^m

boä) ie^t gugeftanben merben, ba^ er f^iegiell bie ©c^mäc^en ber bluffen mit fe^r

richtigem 33Iid erfannt unb [djuell unb entfc^Ioffen au§genu|t ^ot. (£g ift nid^t

^et rufflfd) = japanifc^e Rrteg. S3b. il. 49
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iinfere ©od^e, l^ier gu bi^futieren, ob SIbmirol Sogo fcf)on früf)er burd^fd^Iageube

©rfolge ptte erreid^en !önnen unb mir begnügen un§ bomtt, feftguftenen, bafs

er bte i^m geftellte 2Iufgabe totfäcf)Iic^ nnb öollftänbig gelöft 'i)at. ^retlid), bie

Üluffen mad^ten e§ tf)m nidfit an§ufdf)mer unb ob ber 5^ame ^TogoS f^jöter unter

ben großen Slbmiralen in ber ®efd)idf)te aufgefül^rt ttjerben tuirb, barüber finb

bie 2lften nod^ nic^t gefc^lojfen, öielleid^t wirb ba§> aud) nie gefd^e^en, bielteidit

geigt er aber im Eampje gegen 9flofd^bjefttt)en§ft) joId)e ©igenj'd^aften.

KricgsflUcflcrung der Japanifööcn flotte

Im ßerbft 190%

I. öeftötüatler:

5lommanbierenber 5tbmirat 2;ogo, ©tab§=®^ef ^ontreabmiral ©d^imamura.

3. ^ioifion: ^M. '^^rva.

^anjerfreuser: „9)afumo" (^io.^^om.),

„Slfama";

müm ^reuser: „3:fd)itofe", „^afagi",

„^ofafago".

2(oifo „^atfuta".

l.^ioifton: RM. 9flafd)iba.

©d)tQd)tfc{)iffe: „9Pci!afa" (Staggfd)iff),

»3lfal)i", „Suji", „©c^i!i|rf)ima";

^anjerfreu§er: „9liff)in", „^afuga".

II. 6efdt)iDader:

9Si5e»5lbmira( ^amimura.

2. 3)tt)ifton: 9Jilfu.

•^anjerfreuser: „^sumo" (3=faggfdE)iff),

„'^otima", „Stjuma", „i^raate"

(3)io.=^om.).

4. 3)ioifion: 95.*3r. Uriu.

steine ^reu§er: „^Zaniroa" (®io.=Äom.),

„2;afQtfd^it)o", „g^jitafo", „Xfu-

jd)ima".

3lüifo „^f^it)at)a".
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III. öefföiDaüen

aSise^SIbmiral ^ataofa.

5. 2)ioifion: ^M. ^amaba.

^üftenpanjer: „§)en" (tytaggfrf)iff).

kleine ^reuser: „^afd)ibate", „^tfu=

fu|rf)ima", „9)latfujrf)ima'' (®io.^R).

6. ^ioifion: Sogo.

kleine ^teujer: „^fitfufd)ima", „3Ifa»

\6)i", „(Buma", „Otoroa".

7. S)iDifion: ^M. ^ofoja.

^üflenpan^er: „^yufo" (gIaQgfd)iff).

Kanonenboote: „3:fufufd)i", „^roafi", „2tgaEi", „D\6)\ma",

„X^ä)0'^^ai\ „Uji", „9Jiat)a", „2ttago".

3Ioifo „?)ate=t)amo".

CorpcdobootszerftörerflottUlen.

1. ^ioifion: 5^apitän 3lfai. > 4. ^ioifion: ?^egatten!apitän Spagat.

„(Sd)irQfumo", „3(|afci)io", „Kafumi", „^aiatori", „2tfagiri", „^arufame".

„SRurufame".

5. ^ioifton: ?^egattenfapitän 3Jiono.

„Slagero", „(Sd)iranu^i", „?)Qgin",

„©cfjinonome".

„^^Ifatfufi."

2. ^ioifion: ^regattenfapitän ;3fd^iba.

„3fa5u[cf)t", „^noäuma", „Cboro".

3. ^ioifion: ^reg.sKapitän 2:|ufrf)ija.

„2Rurafumo",,,2Ifebono",„(Sa5anami",

„Ufugumo".

Corpeüoboote.

24 ©mppen 511 3 unb 4 booten, äufammen 18 2:orpeboboote I., 40 IL,

27 III. maffe.

ftilfsflottc,

^ilfsfreujer: „^ongfong-SO^aru", „9lippon=3Jiaru".

^ilfsfanonenbootc ^x. 1—11, barunter 3 ^lupanonenbootc.

Crainflottc.

©tü^punfte, jüblid) ber ;jnfel ®at[cf)Qnfrf)antau ber @niot*@ruppe, bem

Kontre-3IbmiraI 2Rotfd)if)ara unterftellt:

49*
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3:orpebobepotfd)iffe: „'^mo-maxu", „Ra^nQamaxu"

.

2J?inenbepotid)tffe: „5^orio=9JZaru", „Zaii^otn-maxu" , „Xa\t\ä)mmaxvL"

.

©pitQlfd)if|e: „^obe^9)?aru", „©Qi!io=9Jlaru" unb 12 anbere für bie 3lrmee.

SGBerfftättenfc^iffe: „@j*3Jlanbf^uria" (250 ^rofeffioniften), 1—2 anbete

(Spornen unbefannt). 40—50 Xxam-' unb 2;ran§portf(f)iffe.

^üftenoerteibiger in ben ^etmat§t)äfen: „2:fii!uba" (Slure), „^atjuragi"

(S'lagafQÜ), „Xa^ao" (^afobate), „aj?ufafd)i" (.^afobate), ,jQmato" (©imono»

feft), „Sen^rtu'' (tobe), „^iriei" (9)]aibsuru), „SImaü" (3)ofot)Qma), „5ltago"

(ajlajompo), „ton-go" (S;a!efd)it'i).

Kanonenboote: „^fcl^tn*93en", „XWm''%\^\i", „Sfd)tn=.^ofu", „3:|c^in*2;o",

,,^fd)in«(5ei^ „3:fc^in»91an", „Srojofiafd)!".

Sorpeboboote: ^e 4 in |)abbate {))}x. 18, 22, 24, 29). ©ajebo (9]r. 7,

8, 9, 10). Dminato unb ©imonofefi, 5 in ?)ofoju!a, je eine ©ruppe in ^laib*

juru unb 2;a!efci^ifi.

Kricgsgllcflcrung fler ruffirtöen flotte

im fierbü 190^.

a) öruppc Kontrcaümiral RofiftüleftiDcnsUp.

5 eeftölöaaerpanzerftöiffe:

,Mn\ä§ ©uroarorc",

„53orobino", neu, 13,700 t, oier 30,5 cm*, sraölf 15 cm»,

„Imperator Slleyanbec III/', 42 fteinere @efd)ü^e, 6 ^orpeborolire;

„Orel", J

„O^Ijaba", 1898, 12700 t, oier 25 cm=, elf 15 cm=, 48 fieinere ©efdjülje,

5 ^orpebo^.

z PanzerUreuzer:

„5lbmtral ^a6)mom'% 1885, 8600 t, ad)t 20 cm*, jel)n 15 cm«, 16

ftcinere ©efdiü^e, brei ^orpeboroI)re.

„^mitri ^onsfoj", 1883, 6200 t, fed)l 15 cm=, je^n 12 cm. 28 fteinerc

©efdjü^e.

1 gef^U^tcr Kreuzer h Klaffe:

„2lurora", 1900, 6700 t, ac^t 15 cm., 22 feinere ©efdjü^e, 3 ^orpcbo§;

9Berf8eugfcf)iff „tamtfc^alfa", ^ofpitalfcfjiff „Drei", fed^§ 2:ran§portbampfer.
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b) öfuppe Kontreadmiral öölUerfam.

2 ältere PanzerKreuzer.

,,9]aonrin", 1891, 9700 t, oier 30,5 cm*, ad)t 15 cm*, 24 üeinerc

©ejc^ü^e, 6 ^üvpebo§.

„©ifjoj Söelifi", 1894, 9100 t, uier 30,5 cm*, fed)^ 15 cm*, 24 fleinere

@efd)ü^e, 6 2;ovpebog.

2 geftöU^te Kreuzer h Klaffe.

„©iDJetlana", 1896, 3800 t, fedi§ 15 cm*, 12 fleinere ©e|rf)ü^e, 2 ^orpeöo§,

„Oleg", neu, 6700 t, groolf 15 cm*, 20 fleinere @ejd)ü^e, 2 2;orvebo§.

3 gejdjü^te Kreuzer 2. Klaffe.

„2t(ma5", 1903, 3300 t, 8 fleinere @efd)ü^e, 5 2:orpebo§;

„(Sc{)emtf(i)U9",
|

^ . „ neu, 3100 1, fed)§ 12 cm*, 9 fleinere ©efdjü^e, 5 2:orpebo§.

7 2;orpeboboot§5erftörer: „^ujng", „Q3ran)t)", „53(e§iafd)tfrf)i", „^gflr^",

„33iebon)i5", „^esupretfdjni)", „5^ot)rt)" mit je fed)§ f(eineren ©ejd)ü^en.

Ungefä()r 12 2:;orpeboboote.

7 Stransportbampfer.

2lu^erbem bürften bagu einige oB 2lDifofcE)iffe üerrcenbbare Dampfer ber

freiraidigen ^^lotte fto^eii.

®a§ §n)eite @efd)n)aber im ©tillen Ogean beftanb jomit au§ 7 @efd)maber*

panjerfd)iffen, 8 Slreu§ern, t)ierunter 2 ^anjer 1. Stoffe, unb 19 2;orpebofaf)r*

jeugen mit 36 @efd)ü^en fd)roerften, 137 mittleren unb 430 fleineren ^oliberS,

fomie mit runb 130 000 t Deplacement.

Die erleüigung des norclfeezu)ifdt)enfalls.

9^üd) in ben legten SHonaten be§ ^Qf)re§ 1904 trat bie internationale

^ommiffion jur Unter[ud)ung be§ y^orbfeegmildjenfaUeS gufammen unb jmar in

^ari§. Die beiben näcf)ftbeteiligten (Staaten, ©nglanb unb Ü^u^Ianb, f)atten,

au^er je einem 3tbmiral nod) eine SInsat)! (5ad)üerftänbiger unb aud) S^^Qm

cntfanbt. Den SSorfit^ füf)rte ber fransöfifdje 2lbmiral ^ournier unb im übrigen

f)atten nod) Öfterreid) unb bie ^Bereinigten ©tauten oon DJorbamerifa je einen

Slbmiral gefteÜ't.
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58e5eid)nenber SOBeife war 2)eutfd)(Qnb nid}t oertreten unb oI)ne ßrceifel

inu^ biefev feljr befremblid)e Umftanb barauf jurücfgeführt trerben, "iiü^ bie

englifd)e 9?egierung, unb cor ollem ba§ englifrfie 3Solf, bie beuljd)e ^^egierung

tii^t für unparteiiid) t)ielten. ©benfo rcor es be5eid)nenb, ba^ biefe internationale

^ommijfion gerabe in ^ranfreid) tagte, unb bie 3>ert)anblungen Don einem fran=

ä6fifd)en Stbmiral geleitet mürben, g^ranfreid) mar ber SBevbünbele 9iu|3(anb§

unb menn aud; nid)t ber 93erbünbete ®nglanbg, fo bod) biefem ^at)rt)unberte

langen ©rbfeinbe burd^ ben ein ^a^x jurüdliegenben SRaroffooerlrag fet)r nat)e

{jerücft. Söerüdfidjtigen mir bie tatfä(^Iid)en $8ert)ältnifie, fo mu^ man fogar

fagen, ha^ O^ranfreid) ju jener ßeit meljr oon (Sngtanb 5U t)offen unb ju fürd)ten

^atte, a.i§ üon 9^u^tanb unb ba^ bejüglid) bes le^teren e§ I)au|)tfäd)Iid) burd)

bie unget)euren 2lnleit)en, meld)e ha5 ßöfenreid) im Saufe ber ^al)re im reid)en

i^ranfreid) gemad)t f)atte, nod) eine gemiffe Hoffnung an bie 3uf""ft tiefer

Siltiance ju fnüpfen magte. ^m 2lnfange unferer (2d)i(berungen l)aben mir ja

gefet)en, in meldje ß^Q^ÖsIage g^ranfreid) burd) tia§ englifd)'japanifd)e ^ünbni§

fid) gebrad)t faf) unb fo ift benn aud) fet)r mat)rfd)einlid), ta^ es f)ier eine

ucrmittelnbe D^oüe gefpielt bat, um meber bas eine nod) bas anbere freunblicl)e

über Sunbe0uerf)äItnig aufgeben ju brausen.

2luf ber anberen «Seite fonnte cl ber frangöfifdien 9?egierung aud} ^u^lanb

flegenüber nur €rmünfd)t fein, bei fold^er @e(egenf)eit oerfö^nenben ©eift,

llnparteilid)feit unb SBol^ImoIIen §u geigen. Man mufete \a genau, bo^ 0hife==

(aub anfangt fel^r enttäufd)t unb bie (Stimmung ber potitifc^en ©efellfd^oft ni^t§

meniger al§ erfreut gemefen mor, ba^ ^ranfreid) ben oftafiatifc^en ^ieg für

feine ^ftid)ten aU Ttad}t bt§ ßmeibunbes nid)t gelten loffen moltte. $ßer=

fd)ieb€ntUd^ traf man in ber ruffifd)en treffe auf bie t^xaQt, meieren ß^i^^cf

benn eigentlid) ber ßmeibunb nod) ^aht, ba man im 50loment ber ©ntfd^eibung

nid)t ben geringften 9hi^en baoon §öge. 92un bot fic^ bie ©elegenl^eit, ben

Stuffen gu seigen, boB man bod) nod) fid) gang nü^tid^ machen fönnte, oI)ne

eigene £eben§intereffen oufe Spiel §u fe^en. SaSfelbe :^aben bie ^rangofen ja

aud) ber ruffifd)en flotte gegenüber burd) @emäf)riing unbefd)rän!ten @aft=

rcd)te§ bemiefen.

®ie SSerI)anbIungen biefer Äommifjion mußten fomit üon üornl^erein einen

rermitteinben (Stjarofter trafen, fie bilbete nic^t, mie man öietfad^ anna!f|m, ein

<3txid)t, n)eld)ey burd) feinen ©prud^ ben 5lngeflagten für fd)utbig ober nid)t=

fd)utbig er!(ären fonnte unb mu^te. ^{)re 5tufgobe mar befdE)ränft, benn eö
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Das 6eFchwader des fldmirals Rebogatow.

'iflad) einer ^p^otograptite.)

ftjar ia tiax, bofe meber 9?ufelanb nod) (Snglanb ben ©prucfj annel)men iüürben,

wenn nid)t n?€nigften§ ein S^eil {f)rer (Srtüartungeti befrtebigt mürbe, [^eäteU bte

ruffiidje S^egierung tvixb ol^ne 3li^eifel, Beüor fie il)re ßuftimmung §u biejet Slrt

ber Griebiguitg gob, jtcf) öergetüiffert l^aben, ha^ man 5lbmtral 9ftoi(l)biefttt)en§!t)

nicTjt im öoHen Wa^t fdjulbtg fpredjen tüürbe. (S§ mar bo§ \a aud) gan§ Begreif*

lief). Gine @ro^mod)t it)ie Sftii^Ianb I)ätte unter feinen Umftänben fid^ gefallen

laii'cn bürfen, balß eine internationole S^'ontmiffion einen ruffifcTjen 3tbmiral

fdjlüeren t)öl!errecf)tlicf)en S^ergeljenS für fd^utbig erüärte. <5o mar benn in

gemiffer Steife biefe gan§e mit fo großem Apparat in <S§ene gefegte inter*

nationale (Sriebigung be3 §uHer SlorbfeefoIIeg eine ^l^rafe. 5t6gefer)en öon

•Setail^j !onnte man iebenfaltg ben 2tu§gang ööllig öorouSfogen. ©o finb aber^

um fid) fo au§§ubrüden, bie ^er!eI}röformen bon @ro^mäd)ten untereinanber^

unb bie mit großem biplomatifdjen Slufmanb ge|)fIogenen Unter^anblungen

fönncn unl oft mit 9f^ed)t al§ ^orce erfdjeinen.

®er (^ang ber 33erl^anblungen mar !ur§ ber folgenbe: 5lt§ f^jringenber

^un!t mu§te natürlid) bie ^rage angefel^en merben, ob bie 93efd)ieJ3ung ber eng=*

Iifd)en S'^fc^e^^^öcte al§ Ieid)t §u üermeibenbe unb fd)ulbl)afte ^anblung gu be=

tradjten fei. ®afür !am bann mieber in 93etrad)t, ob eö über^au^jt im 33ereid^

ber 9JiögUd)!eit geftanben ptte, baf, ia|)anifd)e ^^or^eboboote in ienen ©cmäffern

fid) geigten, ^d) I^abe oorljer gegeigt, ha^ biefe 9HögIid)Ieit nid)t nur tatfädjlid)
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beftonb, fonbern oud^ öon ben ^Regierungen neutraler 'SRädjtt inö 3Iuge gefaßt

morben mar. Seiber !^aben übrigeng bie SSerl^anblungen ber ^ommiffion ber

Dffentlicfjfeit nicf)t öerraten, meldje neutrale ^Regierung jene Sßarnung an 9iuB='

lonb Dor ber Stuöreife S^ofdjbjeftmenöf^ä ergeben tte^. Stngebeutet hjurbe aller*

bing§, ba^ e§ 'Sänemarf geftjefen fei. ^m übrigen tüurbe burd} hie 2{u§fage be§

fd)tt)ebifd^en Sotfen eineS in ber nörblid^en 9?orbfee öerfer)renben ®ant|)ferg ein*

hjanbfrei feftgeftellt, bafe tatfäc^tid^ gerabe in jenen Stagen ein Sorpeboboot fid^

Kapitön Klado rerlieft leine Husiage por der Kommiflion.

(Stadö etner ^^otograp^ie.)

bort gejeigt [)abQ. ^er Sotfe rou^te genau, roie S^orpeboboote au§fef|cnv

unb er befdjrieb ba§ gmeintal gefe!^ene %ahjV^euQ fo genau, ba^ man nid)t im

ßiüeifel fein lonnte. ßum onberen mar e§ ja gum großen Kummer ber eng*

Uferen 9?egierung !ur§ öorf)er ))offiert, ba§ ein ruffifd^er Slgent unter folfd^er

9Jia§!e auf einer englifc^en SSerft ein a{§ 2;or^eboboot öermenbbareS ^a^x^euQ

ermorben unb nad) Sflufelanb gebracht :^atte. Söarunt follten nidjt ;5ö|Janer genau

bagfelbe getan ^ahtn. ®ie 9)Zögüd)feit lag alfo gmeifellog üor, unb auc^ bie

©nglänber fonnten fie burd^ abf^jrecEjenbe 33ef)au^tungen nid^t ou§ ber SBelt

fd)offen.

2)er rufflfe^ijopanif^e Ärteg. 53b. il. 50
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Über bie 93ett)egungen i^rer ßjejdjtüaber in jener 9lad)t unb bie (Signale, bie

glrifd^en ben einzelnen ©(Riffen auggeme(i)feU rt)orben mar^n, gaben bie Sfiuffen

nur jef)r unboIÜommene 2tu§funft. ^§> broljte bie§ mefjrere W.al bie (Sintradjt

ber tommiffion §u gefä^rben, ebenfo n)ie ber Utnftanb, ba'\i bie al§> S^UQtn an^

rtefenben ruffifdien affigiere i:^re 2tu§fogen auf rufjifc!^ machten, meldte bonn

nad)f)er, ebenfalls burc^ Üluffen, in ba§ grangöfifdie überfe^t merben mußten, um

ben anberen aJJitgliebern ber t'ommiffion öerftänbüd) §u jein. Sie größte 9}Jü^e

goben fid) nun bie ©nglänber, um luenigftenS ben 33en)ei§ gu führen, ha^ in ber

Unfall^nac^t tatföditid) !eine io|)anij'd)en Xorpeboboote borijonben geföefen feien,

©ine 3Inäa^t öon ^ifdjern ber ^ulter f^ifd) erflotte ujaren öorgekben, unb

ferner englifd)e ©eeoffigiere, rt)eld^e über gro^e (£rfaf)rung im 3:;or^eboboot§=

mefen öerfügten, aU ©ad)öerftänbige. Sie ^ifc^er I)atten i^re öorfd)rift§*

mäßigen ©ignale gemadjt, um bie Üluffen aufmer!fam gu madjen, ha^ eine öor

ben 5'Je|en treibenbe gnfd^erftotte ouf il)rem SSege tag. Siefe 9flo!eten fiatten

fc^einbar bie Siuffen getäufd)t, maren iebenfallg nid)t öon if)nen im genjollten

(Sinne oufgefa^t tüorben. Sie Ütuffen if)rerfeit§ be{)au^teten, fie l^ätten biefe

(Signale mot)I beutlid^ unterfc^ieben, aber aud) nod) anbere gefe!t)en, tretdje bon

ongreifen n)oIIenben Sor^ebobooten ausgegangen föären.

Sie ^ifc^er bel^au^teten ferner, fie Ratten fic^, nadjbem ba§ ^euer be=

gönnen fei, überatt forgfältig umgebtidt nac^ etuja t)orI)anbenen Sor^iebobooten,

ober !ein§ gefetjen, bagegen, unb barauf legten bie engtif(^en ^ommiffionSmit^

glieber befonberen Sßert, er^öfilte ein Sampfer!a|)itön, mie er einmal geglaubt

l^abe, ein Sor^eboboot gu fet)en, biefeS fic^ aber bonn ot§ ein g-ifc^bompfer

l^erouSgeftellt 'i)aht. Wan !onnte ben ruffifd^en Offizieren notürlid) nid}t be=

meifen, bo^ it)nen eine äljutid^e SSermedjSlung poffiert fei, ober bie 2Infid)t ging

boä) bal)in unb ber genannte englifc^e Sodjoerftänbige fixierte ouS feiner ^rofi§

eine üleü^e öon fällen an, mo bie merfföürbigften SSertt)ed)§Iungen ^infidjtlid) ber

©rö§e unb f^orm bon (Schiffen bei Sun!elf)eit unb ©dieinmerferlieft borge*

fommen feien.

Sie üluffen bei^oupteten i^rerfeitS notürlic^, fie I)ätten mit gmeifenofer

®enauig!eit gluei Xorpeboboote gefeiten, unb biefe feien mit l^oi^er f^of^rt bon

berfd)iebenen (Seiten §um Eingriff borgegongen. @in§ ^obe man burd) ein

n)of)Ige§ieIteg ^euer in ben ®runb gebol^rt, bo§ anbere fei fd)n)er Ijoboriert

ent!ommen. S3efonber§ mid^tig mar bie 5(u§fage eine§ ruffifdjen DffigierS,

meld^er bel^ouptete, eine SSermed)§Iung fei fc^on beStoegen nid^t möglid) ge*
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lüefen, lueil man in einem beftimmten Sßoment einen ^ifdjbompfer unb ein

2:or:peboboot nebeneinonber gefe^en "i^ahe. %\lt ruffifd^en Dffigitre erflärten,

nton l^obe bie g-ifcf)erfaf)r§euge üon Slnfang an je^r -itiot)!' gejeljen iinb alleö

getan/ tt)a§ mögtief) gemeftn fei, um fie §u jcEjonen. We^vtte Wtait fei öom 3"Iogg^

fc^iff burd) Seudjten mit ben Sd)einhjerfern nad) oben ba§ (Signal §um (Sin*

ftelten be§ ^euer§ gegeben morben, menn gerabe f^ijc^erfa^r§euge in bie <S6)n^^

rid^tung famen. 9JJan fjabe aud) nid)t gefe^en, ba'^ unglüdlidiertoeife SSer*

le^ungen öorgelommen feien. <So ftanb fid) S3e]^au|)tung gegen 33€!^au^tung

gegenüber. 2)ie ©nglänber unb ein großer Steil btx SSelt mod)ten glauben

toa§> fie moüten, e§ lonnte bem ^Ingeftagten nid)t§ beiüiefen werben.

i^d) glaube ia ^jexföulid^ im ©runbe nic^t, baß bie 9tuffen in jener '*^a<i)t

tatfädilid) auf Storpeboboote gefdjoffen :^aben, fie l^aben fid^ eben geirrt, Juie ba§>

hei '?ftad)t unb ^fJebel aufeerorbentlid) leidet öorfommen !ann. ßur 5QZögtid^!eit

fold^en 3i^i^tu^^ ift ^od) burd) bie oben genannten SSarnungen neutraler

^D^iäd^te natürlid) beigetrogen loorben. Sag aber mu^, um bem ruffifdjen

5lbmiral GJeredjtigfett miberfa^ren §u laffen, augbrüdüd) betont merben : ^enn

für ein im Stiege befinblidjeg ©efc^maber ober @d)iff ni^t bie ©emiß^eit, fonbern

nur bie entferntefte 50^öglid)!eit befte:^t, ba% ein in Sd3uBmeite befinblic^eS

^al^r^eug ein feinbttd)e§ fein !önne, fo mu§ ber ^ommonbant ober @efc^n)aber=

c^ef unter allen Umftänben fofort fc^iefeen. ©elbft auf 'bie (^\a^x :^in, einen

Irrtum §u begel)en. 6r mürbe ber S3eranttt)ortung, bie i:^m obliegt, md)t ent=

fpred^en, menn er Ijier gögerte, big jeneg 5-af}räeug fid) auggemiefen f)ot. ^\t eg

nämtid) ein ^-einb, unb gar ein fd^nelleg 2;or^)eboboot, fo mirb biefer 5tu§mei§

in ber Siegel einmanbfrei erft burd) einen Eingriff uttb fc^arfe Xorpebofc^üffe er^»

brad)t merben.

SSir mürben eg im gleichen galle einem beutfc^en @efd)moberc^ef gar fel^r

oerben!en unb ber taifer if)n fofort üor ein ^riegggeridit [teilen, meun er

bie il^m anOertraute Streitfraft fdjmerer Sc^äbigung au§fe|t, um gu oermeiben,

ba^ einige §anbel§^ ober ^ifc^erfal^rgeuge neutraler 50Md^te ober felbft ber

eigenen ^^tagge befc^äbigt merben. S)er ^ieg ift nun etnmol ein gemaltfameg

^anbmer!, unb in foId)en %üüen mu§ man unter §mei Übeln ba§ Heinere mäf)Ien.

^n erfter Sinie ftel^t aber bie 9iüdfic^t auf bie Streitfröfte, mit benen man ben

©ieg gu erringen ^offt. ©ie bürfen nic^t aufg (Spiel gefegt merben um fleinerer

Sntcreffen miüen. Stuf ber anberen «Seite ift e§ ja fetbftöerftänbtid), ba^ otle

aug fotd^en ©rünben öerurfad^ten S3ef(^äbigungen ufm. mit größter Hulan§ ber

50*
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betreffenben Sffta(i)t gegenüber lüieber tebreffiert irerben, unb §u fot(f)em SSer=

fa^^ren iüar Sflu^Ionb ouc^ fd^on üon Witfattg an öollftänbig bereit, ^te Soten

natürlich !onnte man nid^t trieber tebenbig ma(f)en, \xio1)i ober bie 5^ot iljrer

Hinterbliebenen burd^ reid^e ®eIbentfdf)Qbigungen befeitigen, unb aud^ \)a§> war

t)on 2lnfong an bie ruffifd^e Slbfid^t. ^a§> ©d^iebSgerid^t {)anbelte ficEier in

teiner ^eife gegen bie fd£|on öorl^er öorfianbenen ruffi[d^en 2lnfid^ten, al§ e§>

eine fel)r ^o!^e ©ntfc^öbigung^funtme feftfe^te.

'Ser ein^igfte moratijd^e SSorlDurf, ben man Otofd^bjeftluen^ft) mad^te, beftonb

borin, bo^ er bei ben I)oöorierten ^ifdE)erfol^r^eugen !ein§ feiner ©c£)iffe, bi§ pm
Ttöd^ften 9}lorgen hjenigften^, gelojfen f)obe, fonbern, of)ne [idEi um fie §u

lümmern, meitergefol^ren fei. ®iejer SSormurf !önnte bered^tigt erfd^einen,

menn man annimmt, bo§ bie 9fluffen bie SSefrfiäbigung ber f^o(|r§euge über^ou^t

t)emer!t l^oben. Sonn ober blieb nod) immer bo§ S3ebenfen für ben Slbmirol, ob

e§ rotfom fei, in einer burcE) feinblid^e Sorpeboboote geföl^rbeten 65egenb ein=

§elne ©cEjiffe §urücf§uIoffen. ©g fonnten jo norf) me^r feinblid^e gof)r§euge

tommen, e§ !onnten 9}linen im SSoffer treiben ufm. %a 2tbmiro( Sftofd^bjeftmengfi)

gmeifelloS glaubte, bofe er ongegriffen mor, fo fonn man eg au§ biefem ©louben

1^erou0 auc^ nidEjt gan§ unbererf)tigt finben, menn er mit all feinen ©cfiiffen

txadjtett, fo fd^netl mie mögtic^ oug ber 9Jorbfee l^eroug in ben freien Djeon

§u !ommen. (Sr föu^te ja au^erbem, bo§ eine grofee 5tn§o!^I üon ^ifd^erfol^r*

:äeugen bo mar, unb bie einen ben onberen I)elfen !onnten.
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^er ©priid^ b€r £ommiffion tvax nac^ allem biefen l^öd^ft biptomattfd) q2'

I)alten, auf ber einen <Seite mürben 9}Zögttc^!eiten zugegeben, auf ber anberen

angeb€utet, e^ Ijätte bod) üieüeid)t anberö ge^anbelt werben !önnen, unb ber

(5ffe!t njor ber gemollte, inbent nönttid) beibe ^orteten letblid^ aufrieben moren.

9iufetanb §a^Ite eine f)oIje ©umme an bie Hinterbliebenen begtt). materiell öe*

fdjäbigten. ©o enbete ber fogenannte ßh^ifc^^ttfalt öon §ull, meld)er leidjt ber

2(ntaB gum 2SeIt!riege l^ätte merben fönnen unb aud) geirorben möre, wenn

ßngtanb nid)t im testen 9}Joment bie Sage nid^t fo günftig fanb, mie fie if)m

öielleic^t anfangt erfc^ienen mar. SSa^rfdieintid) mar e§ aud) in jenem 2Iugen=»

blid nic^t fo fc^Iagfertig, mie e§ nötig mar. 2if)nlid)e gälte fönnen gerabe §ur

©ee jeben Sag fommen, unb baraus ergibt fid) bie Seigre, baiß augenblidüd^c

©c^Iagfertigfeit ein unerlöBlid^ey ©rforbernü für otte ©eemädite ift.
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^ir Ratten bie belagerte f^eftung berlaffen mit jenem STage, trelc^er bte

oftafiatifdje glotte 9^u^tonb§ bt§ ouf gartj irentge (Schiffe für ben Steft be§

^riegeg oufeer &t\tä)t fe|te, teillueife öernid)tete, bem 10. 9tuguft 1904. Wxt

jenem ^tage ^atte ^ort 5trt]^ur Qufgef)ört ein g^Iottenftüpunft im ©inne be§

3Borteg §u fein, unb bo§ trar ja ber ^tvtd ber Einlage, ^efeftigung unb über^»

l^au^t ber 93efi^no:^me ber ©tabt unb be§ §afen§ Oon ^ort 2trtf)ur gemefen.

(Sine mächtige ttieggflotte follte fitf) ouf it)n ftü|en unb üon it)m aug ba^ ©elbe

SJieer befjerrfd^en, töäl^renb eine gtreite, auf SSIabimoftocE geftü|t, bie gleidje

Slufgabe :^atte für bie japanifcf)e ©ee.

2Ba§ bei 33eginn bt§> Äxiegeg noc^ fehlte, um oB 33inbeglieb bie beiben weit

Qugeinanberliegenben §öfen burd) eine ftrategifdje Sinie §u üerbinben unb

ben beiben flotten geftattete, öereint gu operieren, ba^ toax ein britter §afen

unb befeftigter ©tü|pun!t an ber ©pi|e ber ^atbinfel ^orea. ©inen foId)en §u

erf)alten, fiaben bie 9?uffen befanntlid) bie größten ^Inftrcngungen gemad^t unb

l^otten 5!}iafampo, einen Drt, ber fid) au§ge§eid)net bagu eignen mürbe, bo§u au§=«

€rfef)en. Sen Japanern föaren biefe Stbfid^ten natürtid) nid)t berborgen ge*

blieben, unb fo ift fidler, ha'^ neben ber Soge in ber 9Jtanbfd)urei ouc^ bie

ruffifdien 2tbfid)ten ouf 9}lafam|)o einen ipefentlidjen Slnlofe gum txiege bitbeten.

5ßon :^ert)orragenber 3ißid)tig!eit blieb ^ort Slrt^^ur gIeid)n)ol)t oud^ noc^

SIuBergefedjtfe^en ber ruffifdien ^totte für beibe Parteien, bie :Sa|)aner mußten

fid^ fagen, ba^ ber 5tu§gang beg ^tiege§ gu Sonbe boüftänbig ungett:)i§ unb

nod^ in fel^r meitem ^^elbe mar, möl^reub ^ort 5trt!^ur gleic^fom ben ©po^ in

ber §anb bilbete. '^Slun bie ©eel)errfcf)aft ben Stuffen entrungen mor, eine mäd)tige

93elagerung§armee bie f^eftung fd^on feit '^HonaUn eingefc^loffen f)atte, mor ein

(£ntfa|, tion tt)eld)em oud) in ber europöifd)en treffe töricf)ter 2Beife fo biet

gefprodien morben ift, nid^t möglid). '^ux nad^ Eintreffen ber 33altifd)en ^totte

fonnte baoon übertioupt nur gerebet merben.

Sie ÄTieg§gefc£)id^te oHer 3^^t^" ^^t gegeigt, ba'^ ber SSiberftonb oud^ ber

ftörfften unb beftüerteibigten g'^ftungen geittic^ begrenzt ift unb ber %ali beinol^e

immer eintritt, menn nidjt ber 5Ingreifer erlaf)mt ober ein au§ onberen

©rünben ingmifdjen gefd^Ioffener triebe ber SSelogerung unb ben Singriffen ein

Oorgeitige§ ^ui fe^t. Sie Ie|teren beiben ^un!te fomen für bie Japaner nid^t

in SSetrad^t, unb fo ftonb e§ für fie bon öornljerein feft, bofe ^ort Slrtl^ur eineg
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S^ogeS foHen muffe. 2(uf ber auberen Seite, unb id) l}aht ha§ fd^on früher

nteljrforf) erH)äf)nt, mar ?port '^hü)ux für bie 3opaner üon fo großer SSic^tig*

!eit, aud) loenn feine ruffifcfie ^(otte fid) nte^r barauf ftü^en fonnte, ha^ feine

5D^enfd>eno^fer bafür gu fjod) erfc^ienen.

SSenn ^o^an clvl§> biefent ^iege nur ^ort 2(rtf)ut aB ©iegeSöeute l^eint*

bringt, fo ift ba^ fd^on fel^r öiel, benn e§ ift nid^t nur ein bauernber &emnn,

fonbern ein fotc^er, beffen SBert in geitlid^ fteigenber ^rogreffion §unintmt. i&in

foId)er enblid), tt)eld)er if)m bann üon feiner 9}Jod)t ntef)r genomnttn mcrben fann,

ipie früher nac^ bem d^inefifd)*iapanifc^en Kriege. 2tu§ biefen ©rünben mirb e§

berftänblid), wenn man eine gange ^Irmee öor ber f^eftung feftlegte' unb auf

fc^nelle (Srfolge in ber SJlanbfd^urei bamit üergic^tete.

SSa§ nun bie fyeftung ^^^ort Slrtl^ur fetbft antongt, fo muffen h)ir §u unferen

früf)eren eingaben einige Bufä^e be§tt). Slid^tigfiellungen gufügen, meiere früfier

in ber £;ffentlid)feit nod^ nid)t befannt maren. ßin l^o^er ruffifd)er effilier f)at

fipegiell einige Slngoben gemadjt unb fie ber beutfdjen 3eitf(^rift, bem „9)Jilitär^

tüodjenbtatt", §ur Verfügung geftellt, meiere ein fei^r intereffanteg Sic^t werfen

auf bie SSorg€fc^id)te einerfeitä unb anbererfeitö ben bamaligen ^tieg^minifter

^iiropatfin bon ben ii)m reic^Iic^ gemachten SSortoürfen entlüften.

®er Entwurf ber neuen ^efeftigung^antogen iDurbe unmittelbar noc^ ber

9?atifiäierung be§ ^ac^tbertrageö mit (SI)ina in Eingriff genommen, na(^bem

glei(^jeitig bie frühere c^inefifdje 35efa^ung au§ ber ^ftung §urücfgegogen war.

(£ine SSefid)tigung bey @etänbe§ ber fyeftung unb if)rer Umgebung ergab, bafj

eine öollfommene '2;ecfung be§ ^erne^ ber ?^eftung nur burd^ einen gefd^toffenen

9ling öon fy6fti<itt'5^&ßt6ftigungen in einer Sänge öon faft 74 km errei^t würbe,

entf^red^enb einer ©arnifouftärfe bon 70000 ?!JJann unb 528 (5iefd^ü|en. SBa^r*

fd^einlic^ waren in biefem ©ntwurf bie SSotföberge unb bie §ö^en am Sung*

wan^o mit einbegriffen. SSir I)aben jo gerabe öor furgem gefe^en, wie bie

SSoIfäberge ol^ne gro^e Slnftrengung ben i^apanern in bie §änbe fielen, ^m
®egenfa| §u biefer großen Stnforberung ftanb bie ©törfe ber bomaligen S3c*

fo^ung öon Ämantung, welche im gangen nur reid)IidE) 11000 9Jlann gö^Ite.

9^ac^ eingel^cnber S3efpred^ung ber f^rage in Petersburg würbe gegen ben

©infprud) be§ ^riegSminifteriumS unb burd) ben @influ§ be§ SDZinifteriumS beS

^(u^eren unb be§ f^inangminifteriumS befd)Ioffen, ba^ bie ©tärfe ber 58efo|ung

nid)t tx^ö1)t werben fotite, bamit ber SSefi^ ber §albinfel tmontung nic^t gu

teuer unb auS ^joütifc^en 9?üdfid^ten §u gefä^rli^ werbe. S^atürlid^ mu^te nun
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(?Jad) einer ^>()Oto(ivap(3ie.)

eine oiet !ür§ere

S3efe[tigung§linie

geTDäf)(t Tüerben,

unb giüor rourbe

e§ eine foldje üon

ungefät)r 20 km

Sänge, TOeId)e nur

über bie näd)ft»

liegenben 2(npi)en

ging. 3Öir fel)en

alfo biejelbe üer»

t)ängni§üol(e^urj*

fic^tigfeit wie fd)on

fo oft.

SSon großem i^ntereffe ift e§, ba^ hamai§, alfo im 3af)re 1898, ber ruffif(f)e

Slbmiral ®ubaffoff bie ©rbauung eine§ (S:perrfort§ auf ber Saubenge bon

^tntfd)au für gUjedmä^ig unb notttJenbig erllörte. ^ud) barau§ ttjurbe nic^t§,

unb (S;porfantfeit am folfi^en Drte tvat bie Urfacfje. DI)ne B^^eifel märe ein

foIc^ieS (Sperrfort Oon allergröBtem 9Ju^en gemefen. 33ei beffen SSorfianbenfein

njöre t§> jebenfatB ben alten jopanifd^en Kanonenbooten nidjt geglücEt, mit

leidster SJ^ül^e bie ©rf)tad)t gu entfc^eiben unb ben fd)on üerjagenben ©olbaten

D!u§ ben (Srfotg §u öerf(f)affen. ©§ Hingt beinat)e unglaubtiif), iebocf) !ann

man an ber 9?icf)tig!eit ber 93ef)au|)tungen nid^t gmeifeln, ba^ bi§ §um ^ai)u

1904 für S3efeftigung§bauten für ^ort 3lrtf)ur im ganzen nur ungefäl^r

10 SD^illionen 'Siubtl ouggegeben morben finb. (Sine «Summe, meld}e nic^t ein*

mal hm toftenanfcf)Iag für bie Stugfüfirung ber fo ftar! rebugierten Stniagen

erreichte, benn biefer belief fic^ auf 15 SOlillionen 9^ubet. i^m GJegenteit mürbe

fogar an ma^gebenben ©teilen bie Slnfi^t au§gef|5roc^en unb bie SSeifung

gegeben, man foHe fid^ nid^t übereilen unb bie 93auten erft im ^di)xt 1909 §um

Slbfc£)tu§ bringen. 3" gleic£)er ^dt, unb ba^ ift bog SBunberbare, üermenbete

ber ^inan§minifter SSitte ungel^eure ©elbfummen auf ben 3Iu§bau Oon ®alnl^,

jenem unbefeftigten ^anbeBI^afen gang bid)t hti ^ort Slrtl^ur. 2)ie beiftei^enbe

(Sfi§5e geigt beutürf) ben ©taub ber Slrbeiten bei 93eginn ber 33elagerung begm.

bei Slugbrud^ be§ Kriege^.

i^ntereffant ift, ba% abgefel^en üon ben oorgefd)obenen SSerfen, oud^ eine
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ununterbro(f)ene fogenannte innere Untn:)oIIung, rt>ie fie in ber 6!i§§e burc^ bie

bidfe fd)n)ar§e Sinie angebeutet ift, wenn ni(i)t eyiftierte, fo bod) geplant raar.

©ie f(^Io^ fi(^ ganä bic!)t um bie ©tobt ^erunt, foföeit fie als Slltftabt be^eicEinet

njurbe, unb I)at eine Sönge öon ungefäljr einer beut]ct)en 9)ZeiIe get)abt. SSa§

bie übrigen SSefeftigungen anlangt, fo ftanb e§ bamit, menn mir ber ruffifdfien

3lutorttät un§ anfcE)tie^en, wie folgt, ^ugleicl) oerroeifen roir rcieberum auf bie

©fiäSe.

- 2luf ber ©eefeite moren gan§ fertig bie permanenten ^Batterien 2, 6, 7,

9, 13, 15, 16, 19, 21. ®ie ^Batterien 1, 3, 4, 5, 12, 14, 17, 18 unb 20 maren

nur felbmö^ig befeftigt unb follten erft nad^ einigen i^aliren §u permanenten

S3efeftigungen umgeftaltet merben. Überl)aupt nicl)t öor^anben maren bie

S3atterien 8, 10, 11 unb 22. Sluf ber Sonbfeite voax gan§ fertig ha^ permanente

O^ort I, beinahe bie 3^ort§ II, III, IV, bie permanenten 33atterien A, ß, C maren

fertig, bie 33otterie D nicl)t gan§, bie Ijalbpermanenten 4, 5 maren fertig, bie

felbmö^igen SBerle 1, 2 unb 33atterien F, G follten fpäter in l;albpermanente

umgebaut merben.

©tott ber SBer!e Slblerneft, ber Saponniere neben bem ^ort I, ben 9^ebouten

1 unb 2 maren bie bort befinblid^en cfiinefifc^en SBer!e §ur 5tufna^me ber ®e=

f(i)ü|e üermenbet morben. Sag SBer! 3 mar beinal)e beenbet, mäl^renb auf ben

^^ort§ V unb VI bie ©rbarbeiten in Singriff genommen maren, bie „Sünette",

bie Slebouten 3 unb 4, bie „©algbatterie" (©olenaja), bie SBerfe be§ 2;afu=

fd)an, ha^ ^ort P, bie S3atterie E unb hci§> ^ort D, ferner \>a^- 2öer! Uglomoe

nörblicf) üom f^ort D efiftierten übetl^aupt nid)t.

5^icf)t§ mar ferner gefcE)et)en gur (Srric^tung ber 3tt5if(^enbatterien (in ber

©ligge mit m be§eid}net), mel(i)e in ber 9}fobilifierungsperiobe entftel)en follten.

@§ mangelte an bombenfi(f)eren äJlunition^röumen, inbem nur üier üorljanben

maren. S)ie bombenfitfjere (Sinbedung ber üorl)anbenen Üläume l^at fid), mie

bie ^Belagerung jeigte, nid)t al§ bombenfid^er ermiefen, unb bafür gibt unfer

®emäl)r§mann bie folgenbe beinahe unglaublid) fdjeinenbe ©rflärung: 3tl§ im

i^aljre 1899 über bie ©tär!e ber 33etonierung beraten mürbe, follte biefe juerft

auf ben Söiberftanb gegen 21 cm=ß5efd)offe beredjuet merben. 6päter, aB fid^

ber ß^elbmangel einerfeitS unb bie bamaligen ©d)miertg!eiten ber Slu^fd^iffung

onbererfeitS geigten, !am man gur 2tnfid)t, hd''^ e§ einem Singreifer faum ge*

lingen mürbe, ftör!ere ©efd)ü|e unb ^aubi^en aB fold^e bon 15 cm Kaliber

in ©tellung §u bringen ; beSljolb üerminberte man hit S)idfe ber 33etonierung
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cntipred)enb. iEßic irrig biefe Slniirf)t mar, geigte balb bie japonifrfie Belagerung.

ißJir roijfen, baß man nid)t nur 21 cm*, fonbern fogar 28 cm^^aubi^en öor ber

^eftung in Stellung brad)te, unb ba§ bas mögtid) rourbe, ift, raie ber Üiuffe

jutreffenb bet)auptet, lebiglid^ bie 3^oIge bes Stu^baueä ber ^afenantagen

Don 2)alni;).

Sluf biefeä Sieblingäfinb beg Qaxtn unb beg ^^^o^S^ninift^i^^ n^urbe ha§

®elb unb bie 2Irbeit§!raft bermenbet, ttjeld^e unbebingt gunäd^ft ber f^^ftung

^ort 3(rt^ur fjätte gugute fontmen ntüffen.

6§ ift ba§> feine^Smegg eine Übertreibung, ttjenn unfer 6kmäf)r§monn meint,

o{)ne bie üortrefflirfien §afen= unb 9}ioIenanIogen jei e§ unmögUd) geme[en für

bie 5öVai^€i-% 10 jc^lDere Öiefd^ü^e mie bie 28 cm=§aubi|en über^au:pt au5§u=*

l'cf)iffen. 3ubem ptte man bebenfen muffen, bof; 3)alnt) nur gebei^en !onnte,

menn bie SSerteibigung^merfe ^ort 3{rtl)ur§ genügten. SJiit ^ort 3trtf)ur hjar

2)aInQ unter allen Umftänben öerloren ; tpie bie @efrf)id)te be§ ^iegeö §eigt,

aud^ fc^on oorf)er. 40—60 iüZillionen 9?ubel foU man auf 'Saint) t?ermenbet

t)aben gegen 4000 auf ^oxt 3trtf)ur, forceit es bie 33e(agerung§anlagen

betrifft.

3ief)t man aüeS ba§ in 33etrad)t, fo gelangen mir alterbingg §u einer

anberen Stuffaffung mie frü{)er unb muffen bie gegen ^o^t ruffifc^e SJJilitörö,

§uma( ben S^riegsminifter erl^obenen SSormürfe fallen taffen. Umfomel^r ift

ouf ber anberen Seite anguerfennen, mie ungeheure 3lrbett nad^ 3tu§brud^ be§

Äxiege^ für bie S5crDoIIftönbigung unb S'Ci'tigfteüung ber SSefeftigungen üon

ber ruffifcfjen Befagung getan morben ift. Unb ha muß öor allem ber ©enerat

^onbratenfo rüljmenb ermäl^nt merben, meld^er bur^ Df^aftlpfigfeit, ginbigfeit

unb Energie feinen 9^amen emig mit bem non ^^ort 3trt!^ur in SSerbinbung

gebraut ^at.

2)ie ^^^ftung ift fein ®rab gemorben, unb mie eine bittere i^ronie flingt

eä, menn mir ^ören, boß gerabe biefer ouyge§eicf)nete i^ttScttieur^Cffigier feinen

%ob burd) eine feinblid)e ©ranate fanb, meldje in einen angeblid^ bomben='

fid)eren 9iaum einfdjiug.

2Bir moHen feine^megä beftretten, bai^ man mit ben mobernen 3JJitteIn in

fe^r furjer ßeit fefjr öiel an SSefeftigung eine^ Drte§ leiften !ann unb in ^ort

2trtl)ur umfomefjr, aB t§> ja mö^renb ber erften ^ieg^monate noc^ burd) bk

(Sifenbatjn mit bem ^eimatlanbe Derbunben mar unb aüeg ©emünfd^te an
51*
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Matexial, ^erfonal ufitj. fc^neK erf)alten !onnt€. ^a^^tx tvax eg natürlich

fel^r öiel jd)h)iertger unb teit§ unmöglidf). Um permanente ^ort§ ongulegen

unb öor otlem jie in 9flu!^e gu befefttgen unb §u armieren, bagu reidjten natürlich

meber ^dt nocf) Drittel. Unb notmenbig mu^te beg^alb atteS neu ©efd^affene

bi§ §u einem gemiffen Ö^rabe proüiforifd^en Kf)araftcr geigen.

%k Sa|3aner Ijaben fic^ offenbar im Umfang unb in ber <Scf)mierigfeit ber

iljnen zugeteilten 5Iufgabe gan§ erf)eblid) getöufd^t. ©ie mochten gtauben unb

burd) (Sr!unbungcn begU). ©^ionage in biefem ©tauben beftärÜ fein, ba§ bie

S3ef€ftigung§froge nod) biet mel)r im 9Irgen läge al§ fie e§ föirüic^ tat. 9^ur

fo !onn t§> txtiävi merben, ha^ 65eneral '^fioQi nad) ben legten Eingriffen am 14.

unb 15. Sluguft, tt)eld)e mo^t bis §u einem geföiffen ©rabe erfolgreich, jebod) in

burd^auS feiner SSeife entfd^eibenb loaren, om 16. Stuguft ber 93efa|ung oon

^ort Slrtl^ur freien 5tb§ug gegen Übergabe ber f^eftung unb ber ^totte anbot,

©eneral ©töffel mieg ha§ 3lnerbieten mit furzen SSorten gurüd.

(^Ieid)moI)t meinte 9^ogi, ha^ e§ nur einer energifdjen Stnftrengung bebürfe,

um in ben eigentlichen 93efeftigung§!rans eingubringen. Unb fo begann er am

18, Sluguft einen fünf Sage bauernben Singriff, melc^er fid) t)au:ptföcl)lid) gegen

bie SSefeftigungen Äiftt)anfd)ang, (Srlungfcliang unb ^anlungfd^ang rid)tete.

hiergegen fe^te er gmei ©ioifionen ein, möl^renb bie britte (Sd)einmanöüer on

bem redjten g-lügel mad)en follte. Unterftü^t mürben biefe Singriffe burd) bie

gefamte üor^anbene ja^anifdie Slrtillerie. "Sag Unternel)men mi^glüdte böllig

unb bie ^a:paner öerloren bie ungeheure SJlenge oon 14000 9!)lann. ^l^re (£r=

folge beftanben nur in ber (Sinnaf)me einiget menig micl)tigen §ö^en. tiefer

unertüortete (Sd)lag erregte in i^opan l)üd)fte 23etrübni§. Glaubte man aud^

genug SKenfc^en §u l)aben unb l)atte man natürlid^ borljer fd^on mit großen (5k==

famtüerluften gerectjnet, fo mar ber SluSfalt üon 14000 ber beften ©olbaten

gelegentlich eineg ergebnislos Oerlaufenben Eingriffs bod^ eine bebenllid^e (Baii)e.

^urge 3cil barauf, mäljrenb ber erften (Se:ptembertage, oerfudjten bie i^a^aner

einen näd)tlid)en Überfall auf ^anlungfd)ang, mürben aber ebenfalls mit großen

SSerluften §urüdgefd)lagen, unb §mar niaren eS l)auptfäd)lid^ bk ruffifd)en

Wimn, meld)e mörberifd^e ^erl)eerungen unter ben tapfereu Slngreifern an=

rid^teten. damals begannen fd)on laute SSefd^ulbigungen gegen ©eneral ^^ogi,

unb eS gab mandj« ©timmen in Sopö"/ UJeld^e fanben, er muffe feine bisl)erigen

9JJi^erfolge burd^ ©elbftmorb bü^en unb jebenfallS fei fein @rfa^ burd) einen

anbcrcn (General burcfjauS notmenbig.
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Plan der Befeitigungen pon Port Arthur.

(SHoc^ einer Sfijie tm „OTttitätroo^enblatt".)

ein Stimmungsbiltl aus Port Hrtftun

9n§ im 5f)Jai bie regelred^te SSelagerung begann, wu^te noc^ fein 9?iiffe,

maS eigentlich in ^ort ^Irtl^ur üor^anben fd.

„2eben§mittel ? SSielleic^t für fed^§ 3Borf)en, bielleic^t für ein ^a^r; e§ ift

fel)r oiel ^robiont gefommen, aber mir miffen nic^t, nne öiel/' erflörte bie

ru[fifd)e ^ntenbantur jebem, ber e§ ^ören tvoütt, mit einer 9iu^e, aU oh eä

fid^ um S3Iumen!o:^I :^anbelte.

,,S!)Zunition? e§ ift fefir öiel ba, öietteic^t ober pa^t nic^t atleä gu ben

Kanonen; morfjt nic^t§, bann nef)men tpir ba§> SSajonett."
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,,3Bte fielet €§ benn mit ^^un Sanbfort^?" — „SBerben fd}on gemacht;

fel)€n ©ie, bie S3erge finb bo, unb ouf bte Serge ftellen lüir unfere ^'anonen."

„2Bo finb benn bie Kanonen?" — ,,Stegen in ©c^u:p:pen, gum Xeit ftef)en

fie and) fcEion, bonn jolten au(f) noc^ ©efc^ü^e bon ben So!ufort§ ha fein, unb

enbüd^ öergeffen <Sie nid^t bie Sd^iffe, bie ^ahtn fo biete ^ononen, baüon

nel^men föir ein :poar unb fe|en fie auf bie SSerge."

©oä gef(f)a]^ aud^. 5l6cr bie erften joipanifd^en ©ranoten fd^tugen bereite

mitten in btx ©tabt unb bei ben (3dE)iffen ein. ®od) mit §itfe einer sufältig

gefunbenen unb nod> auf§ubauenben f^etbeifenbolin ^aben e§ gtüeitaufenb SJlenfd^en

in brei SBod^en fertig befommen, ein 25 cm=@efd)ü| bom ,,9ietir)tfan" unb brei

lange 15 cm=^anonen auf einer ad)tl)unbert f^u^ :^o:^en i^tUtnppt, ungefö{)r

8 km bom §afen entfernt, in ©teltung §u bringen. SJJunition ift in SD'loffe

barunter. ®a§ ©ange bebeutet ein ÖJett)id)t bon runb 100000 kg. 5ine§ ift

eingebedt unb gefd)ü^t, bie SSatterie feuert feit SSod)en. (Sine enorme Seiftung

!

„Sine ^uriofität I)at i^eute au§ ber ©tabt meine f^rau mitgebrad)t, ein

6tüd ©ranate, ja^anifd^. ®a§ ÖJefd^o^ :pla|te gel^n ©d)ritt bon i^x unb i^at

einem ^tili ben ^o:pf abgeriffen. SJiorgen, fagt man, merben bie i^a^aner on=

greifen; id) ge!^e mit meiner ^rau auf htn ÖJoIbenen 33erg §um 5lnfel^en.

kommen @ie mit, tbir fjoben bort ein fleine§ ^rüf)ftürf."

5JJitten im ©ranatfeuer fä^rt eine ^Ibteilung %tntxtvtl)x auf, ftramm unb

t]calt. (£in S'arbenfd)u:ppen ift in 33ranb gefdpffeu, fugein unb 6Jranatf|)Iitter

fd)n)irren burd) bie Suft. Sflitfdiemol ^a§ ^^euer rcirb gelöfc^t, ru^ig, faft [tumpf=

finnig med^anifd^, o|ne ©efdjrei, militärifd) ftramm, aU I)anbelte e§ fid) um ein

^arabeftüd bor einem (SJro^fürften. ®ann fäf)rt bie ^eueribef)r mit einigen

SDtenfdien unb ^ferben ireniger mieber nad^ §au§. ®er S3ranb ift gelöfd)t.

„^eute ^ahe id) fieben ©dieinmerfer gefunben, nod) ganj gute, bie fteKen mir

auf ber Sanbfront auf. ^d) badete gar nid)t, ha^ in ^ort 2lttt)ur noc^ roeld)e finb;

aber man finbet fie." 33i§ HJiitte ©eptember fanb man im ganzen breiunb^roansig.

„®er ©tab§!a|)itän ber Artillerie I)at geftern giceil^unberttaufenb 9JJafc^inen^

geit)ef)r:patronen gefunben, unb mir badfiten, eg trären !eine mef)r ha. Unb im

<Bä}uppzn, in gang guten tiften, maren ad)t§et)n gang neue Kanonen. Sie

ftelten mir je|t auf bie 33erge."

©0 finbet unb finbet man in ^ort 2lrtf)ur tägüd) neue ®inge. 5ltle§ ift bo,

bom $ofen!not)f bi§ gum ^^anserbrei^turm, ©ad>en, bie längft beftellt unb

begal^tt, ober in 5lu§fid)t auf noc^motige 33e§a]^Iung bon ben Sieferonten nid)t



(Sin ©timmung§bilb ou§ ^ort Slrt^ur. 407

abgetiefert iüorben jinb. 'Safür f)aben bte Ferren Dffijiere SSo^nung mit imb

o^ne fe|)araten ©ingang, SBagen, ^ferbe, (Se!t, ©elb, X^eater unb 33aUetteufen

frei. f5-ef)tt einer mol eine ßeitlang lieber in ber luftigen ©efetlfcfiaft, fo l^ört

nton gekgentlid^: ,,@r l^at fic^ im 9^orben mit einer f'ompagnie §tt)ei Xage

lang gegen ba§ §tt)ölft€ ia|)anifc^e Ütegiment öerteibigt. ^aft atle finb gefallen;

er ift auci^ tot. ^ti^men ©ie eine ßigorette? @r follte ba^ <St. ®eorg§!reu§

!6e!ommen, nun !)ot er ein anbere§."

©töffel, f)et^t e§, fei ber rid^tige ruffif(^e 93auer; öon 33ilbung nid^ts, t)on

2;ru^penfüf)rung feine 2If)nung. Sie (Seele ber SSerteibigung fei ©enerotteutnant

©mirnom, ber ^ommanbant bon ^ort ?trtl)ur, ber fic^ wegen be§ Dberbefe!^!^

mit ©töffel nic^t einigen !ann. Smirnon? fagt : „'^ix atg ^ommanbanten ^at

ber ^ai bie ^eftung anbertraut, icf) befel^te/' ©töffel erftärt: „^d^ bin ber

ältere unb ber $8efe^(§^ober ber ©treiüräfte in ShDontung, ic^ befef)Ie." '3)er tn^

ättjifc^en gefaltene SBitI)öfft fagte: ,,9Jfir !ann feiner breinreben; über bieScf)iffe

im §ofen befel)te ic^, unb id^ !äm^fe, lüenn td) e§ für rid^tig l^olte." ®ann be*

Ijauptet jeber ber §rt)ei erftgenonnten : ^er §ofen gel^ört gur ^eftung, unb ba

i)aht er §u befe:^len.

(Sineg Xage», im Stuguft, lüollte firf) (SmirnoU) bie 93Zitlt>irfung ber ?5'totte

bei einem Slu^fall ficE)ern. Ser Stbmiral fagte §u, menn ©töffet hk 3Serant=*

n)ortung für ben ^efel)l §um Slu^taufen tragen rtjoltte. Stoffel erüärte aber,

bie ^totte fei neut.ral, ber !önne man ni(f)t befehlen. '5)a ging ber t'ommonbant

ber „©emaftopol", früher oom „9^oltn!", mit einigen Schiffen felbftänbig öor

unb griff erfolgreich) in bo§ Oon ©mirnoh) am Sanb eingeleitete (SJefec^t ein. ©o

einigen fidf) in gniölfter ©tunbe bie üerftänbtgen Seute immer nocf), unb fo

fommt ba§> l^elben^ofte Stuel^arren ^ort 2(rtt)ur§ guftanbe.

^ie lange nocE)? ^u {joffen ift nic^t mel^r ötel, fo fe{)r man oucf) ber ©tabt

ben £o!^n für bie ben)unberung§hmrbige 3ä^ig!eit münfcE)en möchte. %it Dftfee=

flotte ift noc^ ttjeit, unb SBIabimoftodE ift balb gugefroren. @in ^am^jf nac^

§e^nn)öd)entüd^er Seefof)rt, oI)ne 33afiä, ift ein Problem, h)ie e§ fd^merer mo^I

nod£) an feinen Stbmtral fjerangetreten ift. (Siegen ober fterben, ober in Sfingtau

beSarmieren wirb rt)of)I bie Sofung fein. Stofcfibjeftwen^ft) foll freitidf) ein

energifdjer, fähiger 9}lann fein, unb oor ©afebo, 9?agafafi unb 2^ofio liegen

biete unbefeftigte i^nfeln. Sort wäre ein Stü^^unft gu :^oIen. (S|)annenb unb

f)0(^intereffant berf))ridE)t ba§> neue iga^r §u werben. JpoffentIi(^ §eigt un0 bte

ruffifd^e gtottc etwa! anbereg, ai§ mie man e§ ni d^t madEjen fott.
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ein Befu(!) bei Stöfl*el.

3Im 2. (September

mad)ten bie beibcu

^ericE)terftntter, bcr

Slmerifonei" @mev[on

unb ber {^ronjofe

oan Sambergt)e, ben

SSerfud), oon %\6)i='

fu au§ in einem

gen)öf)nlic^en, mit

einem ©egel auSge*

rüfteten ©ampan

^ort 3lrtf)ur gu er»

reid^en. infolge

eine§ {)eftigen Un-

rcetterS faf)en fie ft^

genötigt, i^r ^oot

bi§ natf) ben 9Jliao-

taos^nfetnoon einem

fleinen ^üftenbamp»

fer frf)teppen p
laffen. S3ei bem t)of)en (Seegang ging ungIüdEIid)ertt)eife ba§ ^oot oerloren,

ba ba§ 9Serbinbung§tau ri^.

SSan Somberglie l^atte fc^on frül^er gemeinfom mit einem ^orrejponbenten

be§ ,,3Jlotin" ben SSerfud^ unternommen, nad) ^ort 5Irt^ur §u gelangen, bamalg

maren bie Japaner jebod^ §u maififam gemefen. ©merfon tvax e§ bi§t)er ebenfalls

nid^t gelungen, feinen ^lan gur 2lu§füf)rung §u bringen, bon ©:^an=f)ai:=!uan

au§ fuf)r er in einer ®fcf)un!e in ber 9f^itf)tung auf $ort 5lrtl)ur ah. 21I§ er

iebocf) gmon^ig Wt'ikn öom Biete entfernt mar, oerlor fein cE)inefifc^er ©teuer*

mann plö|licf) ben SJlut, aU am §ori§ont fRauc^moÜen fid^tbar mürben, bie bon

iapanifc^en Storpebobooten l^ätten f)errü!^ren fönnen. ©o blieb nid^t§ meiter übrig

al§ umsufeljren.

3e^t fa^en bie unterne^mung§Iuftigen ^rieg§!orrefponbenten alfo auf ben

unmirttirf)en 9}liaotao=:3ttfeIn, unb gmar l^ielten fie fic^ einige Stage in bcm 2^eit

ber Sttfeln auf, mo ha§: SBracf be§ bor einiger B^it geftranbeten normegifd^en

;ym»»^^*lll»*^
^

ei-heelifche Dfchunke auf der Fahrt nach Port Hrthur.

(9JadE) einer Driginalftijje oon S. ©^ön.)
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®aTn^)fer§ „Unifon" liegt. Ss gelang il)nen, eineö 9?ettungöboot§ biefeg ©d^iffeö

I)ab!^Qft §u tüerben, ba§> aud) il^ren QtiKden ju entfprec^en festen, nad)bem fie e§

mit einem Segel au^gerüftet Ijatten. ®ie erften SJerjudje geigten jebod^,

ba'^ ba§ SSoot lecE roar unb rtjeiterer Oie^araturen beburfte ; aurf) burd) ftürmifd^e§

SBetter würben fie längere 3eit I)ingei)alten. ^n 3lnbetrad)t beg Umftanbe§ jeboc^,

bofe fd^Ied^teg SBetter if)rem 3Sorf)Qben gerabe günftig fei, nieil eg ein 3u[aitimen*

treffen mit ber in jenen ©en)äffern ftationierten japonifc^en Slorpeboflotte

meniger mof)rfd)einlid^ mad)te, fu:^ren fie bei §iemüd) ftarfem ©eegong om

27. ©e))tember gegen neun U^^r ab.

Verhör chinefifdier Spione im japanikhen Lager.

(StJad) einem iopanifd^en ©oljfc^nitt)

®er SJiut ber beiben !üi)nen 9J?änner, unter ben obipaltenben Umftönben

eine folc^e Steife anzutreten unb nod^ ha^n in biefer 9^uBfd)oIe, ift gerabegu be*

lounberungötoürbig. ßinen ^ompafj I)Qtten fie n)of)I unb mußten aud), bai^ fie

fic^ mögtic^ft in nörblic^er 9iid)tung galten mußten, aber fonft mußten fie eö

ooltftänbig bem Bufall überlaffen, ob unb h)o fie n^ieber Sanb betreten loürben.

Dbgleid^ fie*tüd)tig na^ würben unb ntd)t gerabe auf S^iofen gebettet rooren,

l^atten fie bod) Energie genug, itjren SSorfa^ au§§ufü:^ren.

®a fie gegen ein U^r nad)t§ eine 9tnäaf)I ia:panifd)er ^iegSfc^iffe ftd^teten

unb fürd)teten, öon biefen bemerft §u werben, änberten fie il)ren tiirö unb

Sicr rufflf^=japanifci^e Rrleg. Sb. II. 52
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fegelten je^t ^jarallel mit ber tüfte. @rft nocf) einer geraumen ^dt tüagten bie

beiben e§ tt)ieber, bie nrfprüngti(f)e 9fiicf)tung auf ba§> Sanb §u nehmen. 58ei

Xage§grou€n fanben fie ober §u i:^rem Seibmefen f)erau§, bofe jie ein tüc^tigeä

BtM bon if)rem SSege abge!ommen n)oren. '2)er ©d^aben mar jebocE) fc^nelt

fitriert unb ba§ @tü(f toor unferen 3Ibenteurern fo günftig, ba'^ jie !urä nod)

fiebert Uf)r ben f)iftorifd^en 93oben üon ^ort Slrt^ur betreten fonnten.

®ie ^reube i^ierüber mar natürlicf) ni(i)t gering, ©merfon, al§ echter

Slmerüaner/ iDoItte ein Xrium^fjgel^eul anftimmen, befann ficf) aber im legten

DtJloment nod) eine§ SSefferen unb gog e§ öor, ha^ ©reigniS burcE) Seeren

öon brei f^Iafrfien 93ier §u feiern. laum mar bonn bk fransöfifcf)« flagge im

Sfluberboot gefiifet, a{§ ein Sor|3eboboot f)erangefegt !am, ba^ fid^ nad) ben

SBünfc^en ber ungemolinten ©öfte erfunbigen mollte. ^ie S^orrefponbenten

ful)ren il)m entgegen unb erf)ielten öom tommanbanten bie (Sriaubniy, an 33orb

gu !ommen, mo fie mit großer §er§licl)!eit begrübt mürben, noc^bem i§re

^a^jiere ge|)rüft morben maren. i^cä^ocE) mar e§ erfenntUd), ba'^ man (Smerfon

gegenüber, btn mon a{§> einen SImerüaner für einen ^reunb ber ^opatter ;^ielt,

eine gemiffe 3urü(ff)altung §ur (Sd)ou trug.

33eibe inbeffen burften auf bem Stor:peboboot bie ^^a^rt in btn inneren

^ofen mitmachen unb fal>en bei biefer ÖJelegen^eit ein gefunfeneö japanifcEieä

unb ein gefun!ene§ ruffifc^eg ^or:peboboot. '2)ie f^al)rftra^e für bie gmifd^en

^ort 2trt{)ur unb Sao^^ti^f^an l^in unb Ijer freujenben Sorpeboboote mar mit

Keinen %ä^nd)tn abgeftecft, bie bie ^ofitionen ber im §ofen gelegten Tlimn

anbeuten fotlten.

SSor bem fogenannten ©olbenen §ügel tagen brei jal^anifc^e mit ^roöiont

betabene ©c^oner, bie üon btn 9?uffen ot§ gute ^rife entfül)rt maren. '2)ie

9llümpfe ber berfc^iebenen, üon ben ^al^onern in ber ^afeneinfal^rt üerfen!ten

<5d^iffe moren gum größten S^eil f(f)on burd^ ©|)rengungen befeitigt morben.

S)aneben mor beftönbig ein '3)u^enb ®amt)fbar!affen, unterftü|t burc^ bie Xox"

:peboboote, bamit bef(f)öftigt, mit großen ^l^^tn japanifc^e SJlinen aufzunehmen.

®ie ^orrefponbenten mürben am f^u^e be§ ©Ie!trifd^en §üget§ an Sanb

gefegt, mo baS^ t'anonenboot „Dftüac^nQ" oor 9(n!er lag, ba§ S'togöfd^iff beä

fommanbierenben 5(bmiral§ Sofd^in^ft), folattge bie ^^totte inaftiö bleibt:

f:pöter mirb bie 5lbmirat§ftagge auf ber „9^etmifan" gef)i§t. — ©merfon unb

üan Samberg^e mürben fogleic^ üon einem Offizier an 33orb be§ „Derefmjet"

geführt, ber im inneren ^afen lag. §ier mürben if)nen einige ©rfrifc^ungen an*
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geboten, ^aum Ratten fid) bie beiben geftärft, oB ein Stbiutant Ökneral <Stöffe{g

an 33orb er)d)ien, ber ben ^unfd) au^fprad), bie ^remben ntädjten il)m gum

E'ommanbanten folgen.

35eim SSetreten ber SSof)nung bes (^eneroI§, bie gang in ber 9?äf)e ber

Sorfä liegt, tüurben jie in ein ßinttner gefül^rt, in bem 5tt)ei Männer fafeen. '3)er

eine trug eine tobeüofe Uniform, bie ben Stbjutonten erfennen tiefe; e§ h)ar

Dberft 9fieiB. 2)er anbere njor ber Tlann, in beffen ^änben ba§ ®ejd)id ber

^eftung unb it)rer 33efa^ung ru{)te, ©eneral 8töffet. @r trug einen SßaffenrpdE

tt)ie jeber gemeine SQlonn, ot)ne irgenbmelc^e Orben^* ober ©rabobgeid^en, bagu

d)inefifd)e ^ilgftiefel. So tarn e^, bafe bie ©intretenben ifjn im erften ^tugenblidf

gar nic^t erfannten. Sein fd)n)ar§er faft fi^on ergrauter 33art, ba§> rötliche

(^efidit unb bie breitfd^ulterige ©eftalt ftimmten mit ben befannten SSefdjreibungen

be§ GkneraB überein. 2)ie beiben Cffigiere fafeen on einem Sd)reibtifc^ in einem

no^ fal)len B^nittter, beffen einzigen Sd)mud §mei riefige SSafen bilbeten. Slufeer*

bem fingen noc^ öerfdjiebene ^^otograp^ien in giemlidier Unorbnung an ben

SBänben, größtenteils Silber ^uropatfin§.

Seim eintreten ber lorref^onbenten ftanben freibe ouf, fc^üttelten if)nen bie

§anb unb luben fie ein, '^la^ 5u nehmen, ^uerft fragte Dberft Steife auf fran^

göfifc^, ttJo^er bie beiben fömen, ft>orauf öan Sambergl^e einen fur§en 33erid)t

über ben Verlauf ber IReife abftattete. 2)ann tourbe nac^ bem Sdjidfal ber

Strmee im 5^orben unter ^nro:patfin gefragt. 51B bie ^(ntmort lautete, fie ^ötte

fic^ auf 93ln!ben §urüdge§ogen unb Siaujang märe in bie öänbe ber ^i^Qttcr

gefallen, fd^ien Öenerat Stöffet über biefe §iob§poft i^öd^ft beftürgt. ©r fprang

öon feinem Si^ auf unb ging mel^rere ^ale im ßin^nter ouf unb ah, frogte

bann bie beiben, ob fie it)rer ©oc^e aud) gan§ fid)er mären.

'^an Sambergl^e braute l^ierauf ba§' ©efpräd) auf ba§i Serfd^minben be§

Eapitänieutnantö üon ©ilgenl^eim unb be§ fran§öfifd}en Slttac^eS, Seutnant be

©uöeröiKe. ©eneral Stöffet I)örtemit33ebauern, ha^ ben Offizieren anfd^einenb

ein Unfall gugeftofeen mar. (Sr ergäljlte, breimal f)ötte ein ia:ponifc^er ^arlamen*

tär njä^renb be§ SBaffenftillftanbeS SSriefe für be ßuöeröilte überbrad)t, UJonad^

biefer aufgefordert mürbe, nad) feinem eigenen ©rmeffen bie Stabt §u öerlaffen.

ßrft hei (Srljalt bes britten Sd}reiben0 f)ätte er fid^ entfd^Ioffen, abgureifen.

Cbgleid) (Smerfon fliefeenb franäöfifd) fprid^t, erfannte ber ßieueral boi^ an

feinem 3l!äent, ba^ er fein ^rangofe mor, unb e§ fd^ien i^m nid)t angenefjm ju

fein, einen 5(meri!aner oor fid) gu feigen. Gö getong jebodj öan Samberglje,
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jeben 2trgh)of)n §u ^erftreuen, inbem er feinen ©enoffen aU einen l)ö(f)ft el)ren=

I)aften unb ungefäl^rlicfien SJJonn f(f)ilbert€.

%u Ä'orref)3onbenten berid^ten hjeiter, ba'^ fie ßutritt gu einem ber 3'0rt§

erlangt f)aben, iro iljnen ß^elegen^eit gegeben hjurbe^ üon bem ?lu§fe{|en unb ber

SebenStüdfe ber ta;)feren ©olboten, bie [(fjon monatelang il^re ©tetlungen öer=>

teibigten, ^nntni§ §u nel)men. (Sinige Seute fd^tiefen gerabe, anbere maren

beim 5^otf)mittag§tee ; in 3lbftänben öon je f)unbert 5Wetern ftonben bann aufeer=

"i^ath beg ^ort§ bie einzelnen 35orpoften, bie am meiteften öorgefrf)obenen !aum

breif)unbert SJleter bom f^einbe entfernt. ®ie bequeme £'leibung ber Xxup^pen

geigte naturgemäß (Spuren ber fc^meren B^^t^^/ ^^^ ^ie Seute bur(^gemaif)it

l^oben. SBie anftrengenb ber ®ienft in biefen betad^ierten ©teüungen ift, bemeift

bie Eingabe etneä Dffi§ier§, monad) er feit öier SDZonoten nic^t au§ bem ^ort

l)erau§ge!ommen unb in ber ©tabt gemefen ift.

®a§ 33ombarbement finbet in ber ^auptfadje am fieüen Jage ftatt. 9Jad^tä

[c^ießen bie ^a:paner nid)t gerne, um il^re ©tetlungen nic^t ju üerraten; fie

benu|ten befanntlicf) raud^fc^mad^eö ^ulöer. SSan Sambergf)e §ä^tte in einer

©tunbe fünf§el^n große ©ranoten, bie in ber ©egenb ber alten ©tobt einfd)tugen.

®ort !^aben bie i^oipaner aud^ §iemlid)en ©d^aben angerid)tet, befonber§ bie

ölteren, fd)led^t gebauten Käufer geigen ^äufig ©puren ber üerlieerenben

SSirfung ber ®efd)offe. Qietreibe foll nod^ in großen Strengen üor{)anben fein,

unb bie 9Jlüi)Ie arbeitet XaQ unb 9^ad)t, fo baß an 33rot !ein WaxiQei f)errfd)t.

®ie t'orrefponbenten lüollen aud) ha§> neue, im 33au befinblid)e breiftödige

^ofpitat gefeljen I)aben. Tlan f)offt ba^ ©eböube im ;S<i«itor in Ö5ebraud^ nehmen

5u fönnen. ®arin foHen §meil)unbert SSermunbete untergebracht toerben fönnen.

^m gangen gibt e§ öier §ofpitäIer in ^ort ^rtl)ur.

®a§ mertbolle ^ferbematerial ber ©arnifon ift in einer mit ©ifenplotten

bebedten Umgöunung untergebrad^t, um ba§ (Sinf^kgen öon (S5efd)offen gu

öerpten. ©§ {)eißt, ba^ in ber testen Bett infolge tnapp^eit an ^leifd^ l^öufig

^ferbe gefd)Iad^tet merben mußten.

©ieben große £tieg§fd)iffe föaren im §afen gu fef)en, außer ben ga{)Ireid)en

2^orpebobooten unb 2;orpeboboot§gerftörern. Siefe folten atte oöltig fampfbereit,

beftönbig unter Sampf unb üott bemannt fein. ®ie frül^er gemad)tc STngobe,

bal^ ©d^iff§gefd^ü|e gur 3Serftär!ung ber ^ort§ bort{)in gefd)afft Sorben finb>

!^at fid^ ai§> rid)tig ermiefen.
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5lm 29. Se^jtember mürben bie beiben (Sinbringttnge aufgeforb^rt, bie Stabt

lüieber äu öerlaffen, in ber fie 5n>ei Stage unb eine Sfladjt öerbrai^t Ratten. ®a

i!^r eigene^ 33oot lecEte, gaben il^ncn bie 9fluf)en eine üeine, mit brei ß^inefen

bemannte ^l'c^unfe. ©ine 93arfaffe f(f)Ieppt€ fie !^erau§, bi§ fie ba§ SD^inenfelb

Eine iapanifdie Regimentskapelle.

(From Stereograph, Copyright 1905 by Underwood & Underwood New-York.)

f)inter fiel) f)atten. ^ier tüurbe i^nen bie golbene ^rei^eit miebergegeben, um
hk fie getriB mand^er in ber fc^mergeprüften ©tobt beneibet :^aben mog.

Stuf offener ©ee mürben bie beiben bann öon einem jopanifc^en ttiegöfd^iff

an SSorb genommen unb nad) ^apan gebracht, luo fic^ (Smerfon noc^ je^t auf*

l)ält, mäl^renb oan Somberg!^ mit bem erften Dampfer nac^ Sfc^ifu gurüdE*

gefeljrt ift.
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Mm 19. Sluguft begann hk ortüleriftifcfie SSotbereitung eineg ollgemeinen

©turntg, aufeerbem iDurben für ba§ SSorbringen ber Seute otle mögücfien SSor*

ficf)tlntaBregeIn getroffen, tüte Soufgräben, öorlöufige 33efefttgungen ufh)., bie

\a in biefem Stiege ftetS eine nü^Iic^e ©tjegiolität ber Japaner gebilbet (joben.

©eneral D^ogi foH ben Eingriff berart geplant Ijaben, bafe er in ber dMtU tat"

fä(f)Iid^ alle Gräfte rü(ffi(f)t§Io§ einfe|en moHte, mäl)renb ouf ber re(f)ten

f^Ionfe, alfo am SSeftflügel, nur ein ©d^einongriff, eine 5)emonftrotion augge==

füf)rt h)erb€n follte.

^n ber SKitte ber ruffifd)en ©teltung befanben fid^ auf ber nad^ 9^orboften

abfollenben §ö^e öon ti!tüanfd)ong §lt)ei (Scf)on§en, beren ^ame unä nidf)t

be!onnt ift. ®ie ^a:paner nannten fie ^Sanjufan. SSeftlid) baüon befanb fic^ bie

9l€boute Sftojufan, unb ettt)a§ §urüdfge§ügen, aber gang in ber ^ä^e, nod^ eine

gtoeite Üleboute. ß^'^f'^^^ beiben befanb fid> ba^ Xal be§ g-Iuffeö, unb f)ier

btibete eine öierecftge gefdjloffene SSerfd)an§ung mit einem breiten, tiefen ©raben

ein ernftljafte§ §inberni§. '3)ie le^genannte Üieboute enthielt gteid^geitig btn

3ugang §u ber SSafferteitung, tt)eld)e einen Steit ^ort %xtf)ux§> mit Sßaffer öer*

forgte. (Sie bilbete naturgemäß ftänbig ein §au|)t§iel ber ^a:paner, aber bie

näd)tlic£)en überrafc^enben Eingriffe mä^renb biefeS unb mö^renb ber folgenben

SJJonate fd)eiterten jebe^mal an ber 2Bad)fam!eit unb SSereitfd^aft ber 9?uffen.

Stm 19. Stuguft brüdte bie meftlidie ja^anifd^e ®iöifion fo ftar! gegen ben

ruffifd)en linfen S'^ügel, baß biefer fid) auf feine ^aulJtftellungen §urüd§og. SBie

gefagt, gelang e§ ben ^opanern ^ier, ben fogenannten 174 := 9J?eter = 33erg gu

ncl)men unb in ber t^olge aud) gu r)alten. (Sinen großen SSorteit bitbete biefe

mit ftar!en SSertuften errungene ©teltung jebod^ nid)t, ba ber genannte 93erg

b€m ^euer unOerfef)rter ruffifd)er SBerfe fe{)r ftorf au§gefe|t mar. Sie i^o^o^er

befeftigten if)n fo gut eg ging, unb beinal)e brei 2öod)en lang bauerten bie 2In=

ftrengungen ber S^luffen, ben Japanern ben 5tufentf)alt auf bem 58erge unmögUd^

5U machen, ber ^o^iner, il)n gu galten; ^unbert 9Jlann follen bie Japaner

töglid^ I)ierbei üerloren fjaben.

®ie nöd)ften SBoc^en »ergingen unter ^Vorbereitungen, unb abgefcljen bon

einem SSerfud) ia:panifd)er Stru^pen, btn f:pöter fo oertjängniSboII gemorbenen

203 * SUJeter = SSerg burd^ Überfall gu ne:^m«n, begab fid) nic^tg bon Sid^tig!eit.

Um fo emfiger mar man allerbingg f)inter ber ja^janifdjen ^^ront mit bem §er^
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beifc^afftn fc^iüerer unb mittlerer (5Jefd)ü^e, al§ toelc^e mon fomoI)t ©teiI6a^n=

geft^ü^e qI§ aud) Scf)tffsgefc^ü|e öertuettbete. ^ür beibe geftotteten \a auc^ bie

Dtelfeittgen 2(ufga6en biefer in ntand^er §infid^t beifpieltofen SSelogerung au§=*

gieBigc SSeripenbung.

S)ie Tlimn unb g-a^r§euge, tt)elcf)e lange 3eit ben §ofen öon 'Saln^ öer-

fperrt unb ben 3ugong §ur 3fieebe gefäfirlicf) gemod^t ^oben, tüaren ingniifci^en

entfernt worben, außer ber öorf)anbenen 33af)nftredte maren ^elbbal^nen nad}

ben üerfd^iebenen in ^etrad^t fotnmenben fünften gelegt hjorben, unb fo l^at

benn, rvit bie oben ermäf)nte ruffifc^e Slutorität OoK 93itter!eit meinte, ha^

©(^ofefinb be§ rujjifc^en ^inan§minifter§ SSitte, bie ^afenftabt Saint) eben,

burd^ il^re ouögegeic^neten §afenonIagen in I)of)em ©rabe §um Untergong beg

^ieggfjafenö t)on $ort 3trtf)ur beigetragen.

Sie ©eefierrfd^aft lag ja nun feit bem 10. Stuguft öollfommen unbeftrittcn

in ben §önben ber ;3<i^ött^^/ unb o^ne jebe 35e)orgni§ fonnten öon nun an

XranSportf^iffe aller 2trt giuifd^en Saln^ unb ben ja^anifc^en §äfen I)in^ unb

l^erfa^ren. ©old^ leb^ofter 58er!ef)r tvax um fo notmenbiger, mei( bie ^erfono^

oertufte ber $8elagerung§armee fcf)on toöfirenb biefer Wonatt, loelcfie boc^ im

mefentlidjen nur eine ^Vorbereitung bilbeten, fo gro^e rtaren. ^^xt ^ö\)t

mürbe §u jener B^it^ ^^fo Einfang September, bereite ouf ungefähr 20000 SD^ann

gefcf)ötU, unb ha^u l^otte aud^ bie gefürc^tete unb tjerbreitete ^anf^eit „93eri*

33eri" ftar! beigetragen.

SBäl^renb biefer "^t^ofi^en, njeld^e mir al§ eine 3eit ber ^aufe be§eid^neten,

blieb g(ei(f)n)oI)I bie j[a:panif(^e SIrtiüerie beftänbig in Sätig!eit, unb ©eneral

yioQi glaubte o^ne Btt'^^fcl/ ^^^^ 2Bir!ung auf ben SSerteibiger muffe eine nic^t

unbebeutenbe fein. 3Im 19. ©eptember, alfo genau einen ^IJJonat nac^ bem erften

großen Eingriff, mar ber jopanifd^e ©eneral ber 3lnfid^t, ha^ bie gegnerifd^e

«Stellung erfd^üttert fei, unb Iie§ mieber einen allgemeinen ©türm beginnen. ®ä

rirf)tete fid^ biefer Eingriff ^au|)tfä(^Iid^ Ö^gett ben norbroeftlid^en Sleit be§

ruffifc^en SSorgürtele, unb t§> getang auc^ ben Japanern am 20., bie Sünette

a^ojufon nadE) f)eftigem Ä'ampfe Su ne{)men. §ier trat §um erftenmal mä:^renb ber

SSelagerung bog SSojonett in Xötigfeit. Sine Slngo^I ®ef(i)ü^e, meiere gleicf)*

5eitig in bie §änbe ber ;3o:poner fielen, tüoren öor^er unbroud^bor gemad^t

morben. jRojufon enthielt be!anntüd£) bie ^umpmerfe ber SSafferleitung, unb fo

mar ber SVerluft du empfinbli^er, menn man i^n oud^ fd^on feit langer 3^^^

t)orou§fe{)en mufete. Sie SSefeftigung bon Gtfefdjon gu nel^men, getang ben
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^o^anern bageg^n nic^t unb fie rvuxbtn, einen Stog tvk ben anbern, mit un^

get)€uren SSecIuften äurücEge|'d)lQgen.

©0 öerlief aud) biefer 2tngrif [ im h)e[entlid}en re|uItotIo§
;

jebenfallg würbe

nid|t ba§> ßi^I 9Jogig errei(^t, ein n)ic^tige§ SBerf be§ öu^eren SSorgürteB §u

nefimen, bamit eine S3refd)e in biefen gu reiben unb §um ^'ern ber SSefeftigungen

toorbringen gu !önnen. SBie gro^ auä) hk früi^er eriüäfjnten f^e{)ter unb Unter='

laffungen bei ber 93efe[tigung öon $ort Slrt^ur geiDefen fein mögen, fo mu^

boc^ f)ert)orgef)oben merben, ha^ bie borljonbenen 3Ser!e mit großer Umfid^t

angelegt n^aren, f:pe§ieU infofern, al§ bie (Sinna^me eine§ einzelnen SBer!eä noc^

bireft feinen militärij'(f)en SSorteil brod)te. (So ging e§ §. 33. ben Sö^o^c^«

bie^mol, aU fie ba^ ^ort 3f<^an geftürmt Ratten, ©obalb biefe 33efeftigung üon

ben bluffen geräumt rvax, ritf)teten bie umtiegenben ruffifcfien f^ort§ mit i^xen

Ö)ef(f)ü|€n ein fo ^eftigeS unb bauernbeg ^euer auf ^fcijan, ba^ t§> ben ^o|)onern

nic^t mögtief) mar, eg §u fialten, fonbern fie gegmungen maren, fid) f)inter ber

!^öf)e oorläufig einzugraben. St)r ©eminn mar alfo nur ein fe^r geringer unb

bebeutete im ©runbe nur ba§> ^lu^falten ber menigen ruffifd^en GJefc^ü^e, meldte

früfjer in bem nunmef)r geröumten 3Ber!e gefeuert f)otten.

5lm 24. (Se:ptember fonb aud^ biefer Singriff feineu 5lbfd)Iu^, unb gmar

mit einem SSerluft für bie i^a^oner bon 3—4000 SD^onn.

SSieberum fjatte (General SfJogi gefe{)en, ba'^ bie ^iberftanb§!raft ber SSer=

teibiger nod) lange nid^t erfd)ö:pft mar unb man e§ aud) mit fetjr finbigen S'ö:pfen

unter if)nen §u tun f)atte.

§öd^ft intereffant ift e§, ba^ in biefem mobernften alter Kriege bie §anb*

bombe mieber auftauchte, mie fie üor ein l^aar l)unbert Sagten übtid^ mar, unb

metd)€r bie l^eutigen ©renabiere unb früheren 33ombarbiere il)ren 9^amen üer*

banfen. 2)en Slnfang bamit fd)einen bie Sa|)aner gemodjt gu ^aben, unb gmar,

menn mir einem ©töffetfc^en 33erid)t folgen motten, benu^ten fie al§ 33omben

teere ^'onferöenbüd)fen, Stiften unb ©d)ad)tetu, meldte fie mit ©^rengftoff

füllten, eine ßünbfd^nur baran anbrad)teu unb bereu öufeereS (Sube eben üorm

Eingriff angünbeten. SSaren fie bann nal) genug am ^einbe, fo marfen fie biefe

SSombe mit ber §anb.

2)ie 9luffen bebienten fid)i bann beg gleid)en §ilf§mitteB unb gmar, mie e§

f^eint, mit au§erorbeuttic£)em ©rfotge. (S§ liegt ia auä) auf ber §anb, ba%

gerabe ber SSerteibiger in ber Slnmenbung fotd)er 9Jfittet im SSorteil mar, fpejiett

fidjerer merfen !onnte aU ein onlaufenber unb ermübeter 5lngreifer. ©o mor
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Gin japanifdies Sdiiffsgefdiüö oor Port Arthur.

(From Stereograph, Copyright 1905, by Underwood & Underwood, New York.)

5. ^. am 23. (September eine 5In^ö!^e auf ber ^fJorbmeftfrottt üon ben ^öpanera

genommen morben. S3et Xage^anbruc^ gelang t§> and) ben 9f?ufjen burd^ einen

Überfall, fic^ fo btd^t fjeransufc^Ieicfjen, balß gro^e ^Jiengen foW)er 93omben mit

(Erfolg gemorfen merbenlonnten. '2)ie plö^Iicfien, oon ©reuet unb SJermüftung

begleiteten (Sj:pIofionen ber SSomben öerfe^te bie iapanifd)e 9Jlannfd)aft in fo

finnlofen <2cf)reden, bo^ fie bie f^IucE)t ergriff unb fid^ bann in ®raf)t:^inber==

niffen öerloidelte, melcfie man am 3^age t)orf)er aüerbing^ gangbar gemacht, aber

nid)t oöllig befeitigt l^atte. §ier follen fie fämtlirf) niebergemad^t morben fein.

^nstoifd^en maren nun aucf) fecf)^ 28 cm^^aubi^en eingetroffen unb Ratten

Slufftellung gefunben. S^ier follen oon ben ^JBolfebergen au§, ^mei auf ber Sßeft*

S)et ruiyifc^ = iopantfc^e Stieg. 58b II. 53
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feite ii)xt Stötigfeit begonnen I)aben. <Bd)on in ben erften Dftobertagen madjte

fid) il^re $föir!ung baburcf) geltenb> ba^ e§ gelang, Granaten in ben §Qfen öon

^ort 2trtf)ur gu fc^teubern unb ba§ ©c^Iocfitfdjiff ^^^objeba" §u befdjäbigen.

(XJrö^er üB biefer Erfolg an unb für fid) tvax aber bie ntoraltfc^e SBirfung ouf

bie 33efa^ung öon ^ort 5lrtf)ur, benn e§ ftjoren bie erften ia|3onifc^en Öiranaten,

ftjeldie bm 2Infong bom ©nbe unzart anbeuteten unb seigten, bofe n)eber ©tabt,

nod) Strfenal, nod) ©d)iffe auf bie ®auer fieser wären.

%u 'Xat\adyt, bal^ in jenen 3Sod)en gerabe ba§> ^afenbeden mit ben

©d)iffen ba§> ^id biefer fc^lüeren ©efdjüt^e bilbete, lä^t barauf fd}tiefeen, ba'^

bie ^a^aner !eine§tt)eg§ fieser maren, ob ba§> ^ort 5lrtf)ur=®efd)n)aber tatfäc^=

lic^ unb bauernb gefed)t§unfät)ig fei ober nid)t. Ratten fie getuufet, nne e§ um
bie ©d^iffe [tanb, fo iDÜrben fie fid) jene ©ranoten n)oI)I gef:part f)aben unb fie

lieber auf bie ^ort§ unb 33efeftigungen gerichtet i^aben. ^m übrigen fanben

3lnfang D!tober bi§ §ur 9Jlitte beä 9Jlonat§ öerfc^iebene !teine Eingriffe ftatt,

lt)eld)e im mefentlid^en of)ne (Srfotg ö erliefen, bagegen, tt)ie alle üor^erigen,

gro^e 35erlufte !ofteten.

©in neuer, alfo ber britte allgemeine gro^e Eingriff, begann am 26. Oftober

unb follte, wie öoreilige jal^anifd^e ^Blätter berid)teten, §um 3. 5^obember, bem

(5Jeburt§tage bt§> Witabo, enblid) bie tro^ige ^efte §u f^alt bringen, ^atfäc^tid)

rüftete man in jenen 2^agen in ben jo|)anifd}en ©tobten gro^e ^eftöorbereitungen

unb f)offte beftimmt, Ö^enerat 9^ogi würbe nun enblid) gum 3^el gelangen.

©0 begann benn am 26. Dftober mit ®infa| beina^^e atler fräfte ein

britter allgemeiner Eingriff, unb gwar wieber gegen bie 92orbfront. 3Bof)( gelang

e§ ben Japanern, wieber ein ©tüd üor§ubringen unb l)ier unb ba einen ^teil^

erfolg §u erringen. Stber eine Sude in bie 3SorIinie riffen fie aud^ je^t noc^

nid)t. (^elömpft würbe mit beif^ietlofer §artnädig!eit unb 3Sut, unb alte SBaffen

öon bem riefigen 28 cm=®efd)ü| hi§ §um SSajonett unb ber ^anbbombe traten

gugteic^ in Xötigfeit. ®ie ^erteibigung ber 9tuffen war über alle§ Sob er*

{)aben, unb wenn wir einen (SJrunb für -att biefe (Erfolge fu(^en, fo war e§

nic^t §um wenigften ber öorbringenbe, offenfiöe Greift, ben bie ruffifd^en Generale

unb unter biefen l^au^tföc^Iid) 't'onbraten!o unb ©mirnoff, i^nen einpl)auc^en

öerftanben f)otten.

3tm 3. ^fJoöember war e^ ben ^a^anern nac^ SSertuft öon minbeften§ 7000

SJlann nur gelungen, bie weit öorgefd)obenen SSorwerfe ber ^fJorbfront §u

nef)men. '2)er eigent/ic^e SSorgürtel, beffen SSertauf auf ben öerfc^iebenen ©fiesen
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ja beutlic^ 511 ertenncn ift, befattb ftrf) aud) je^t noc^ Dollftänbig unb gefi^Iofien

in ben öänben ber bluffen, 'am 6. dlottmihtt öerjudjte man nod^ einmal burc^

plöglidjen ^2tngrtff ben bei ©tfejrfjan liegenben 203==9)Zeter^33crg gu nehmen,

aber of)ne ßrfolg. ©b^njalB mürbe ein Eingriff gegen ^fman um SDlitte

^fJoüember mit fc^meren SSertuften gurüdgejcfilagen. <Bo mor benn bie erhoffte

SSerI)errüd)ung be§ faiferlid^en ®eburtetoge§ ausgeblieben unb bie bereit='

gehaltenen Sluöfd^müdungen für bie Straßen 2;ofio§ unb ber anberen ©tobte

mußten mieber in i^ren ^e^ättern liegen bleiben.

33ange ©orge lag übert)au^t auf bm ©emütern ber leitenben iaponiid)en

Staatsmänner unb moi)I aud) bcS Miiabo. ©idjer ^atte man nidjt geglaubt,

ber ^ieg merbe Ieid)t fein. SSaS ^ort 2trt{)ur aber fpe^iell anlangte, mar man

bod) ber Slnfid^t gemefen, ba^ eS einen fo f)artnädigen Söiberftanb nid)t mürbe

leiften !önnen. 9eun öerlor man aber fd}on feit SUlonaten unge§ä:^Ite ^^aufenbe

öor ber ^eftung, of)ne bofe aud) nur entfernt ba§ ^nbt abjufefien gemefen märe.

3m 9?orben auf ben fc^neebebedten ^'^Ibern ber SDJanbfd^urei I)atte man

gmar guten 9}lut, aber entfd)eibenbe (Srfolge maren nic^t erfochten unb bei eifiger

^inter!älte lagen fii^ bie beiben 5trmeen gegenüber, bie ruffifc^e mud^S beinal^e

öon ^ag gu ^ag burc^ Bugüge auS Europa, unb gmar auSge§eid)neteS Gruppen*

material, mä^^renb man fic^ ni^t öerf)ef)ten fonnte, bal^ bie SReferOen unb Sanb^

me{)rleute, bie mon bem (General £)t)ama-noc^ fc^iden fonnte, nid)t fo I)od)mertig

maren, mie bie aftioe f^elbarmee, unb aud) nic^t eine fo gute 33emaffnung

befa^en.

3(IIerfpäteftenS gum ^rül^jalir mufete ba§> 9?ingen in ber iD^anbfc^urei mieber

beginnen, unb bann fonnte unter Umftänben bie Übermacht ber Stuffen fd^on

eine fef)r gro^e fein, menn nic^t ^ort 5(rtf)ur öorl^er §u ^all gebrod^t mürbe.

2;ann mürbe allerbingS ©eneral 5^ogi mit feiner SSelagerungsarmee frei unb

mußte unoergügiid) bie gefd)h)äc^ten Slrmeen £t)amaö unterftügen. 2)aS ^afjr

1904 näherte fid) feinem (Snbe, unb fo mürbe biefe f^rage natürüd^ eine immer

beforgtere.

ÜberBIiden mir fe^t naä) rüdmärtS bie bamatige Sage für bie Japaner,

fo mar fie fi(^er feine angene{)me, eben megen biefer au^erorbentlic^en Unfid^er*

l^eit. Um fo I)ö{)er ift bie Sl^arafterfeftigfeit an§ufd)Iagen, ba^ß man nidE)t um ein

^;taar breit üon bem anfänglichen Programm abmid). Tlan tvüt)Üt oI)ne Brt'eifel

burdiaus ba§ 3fti(^tige, iubem man aud) bie größten ^Jknfc^enoerlufte nic^t

freute unb rüdfic^t§Io§ 2;ruppenmaffen ouf 2:ruppenmaffen öor ^ort Strtl^ur

53*
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opferte, um bie ^^änbe frei §u be!ommen. SSir wiffen olle, ba^ ber (Srfolg ben

^a^janern 9ied)t gegeben t)at.

SSo§ iüürbe njoljl geworben fein, ipenn, tüie t§> f)of)e beutfcEie Tliütäx§> im

©ommer 1904 für ri(f)tig erüärten, ^ort Slrti^ur nur burd) ein üeineres

Xru|)|)en!ontingent bon ber SSerbinbung abgefdjuitten unb bie S3efa^ung im

^ä)aä) geißelten rtjäre, ofjne ba^ man aber eine ernftljafte SSelagerung in 3ln=

griff genommen ptte. SBill man bog SSerfaf)ren ber ^oponer !ritifieren, fo

fönnte man itjuen meiner 9Infi(^t nod) im (Gegenteil öorlDerfen, §u longe ge=

jrartet gu I)oben, beöor fie ^ort Strtl^ur einfc^Ioffen unb belagerten, ^f^otürlid)

f)ing bo§ oud) mit ber gögernben unb überöorfidjtigen ©eefriegfütjrung be§

SlbmiroB Stogo §ufammen, unb §u Slnfong be§ Stieget, ober nur in ben oner=

erften SD^onoten, mit ber UnmögHd)!eit, wegen be§ @ife§ gu tonben. Stber gletd)*

n)of)I mar ber ßdtpunft fo fpät, bofe nod^ irgenbmeldEie onbere ßJrünbe, bie mir

nid)t fennen, maf3gebenb gemefen fein muffen.

Der öeburtstag des IHiKatlo.

"Sie folgenbe (Sd)ilberung gibt ein 33ilb oon ber freier be§ ö5eburt§tog§

be§ 9}li!abo in bem für ^apan fo benflDÜrbigen ^a^xt 1904.

®er Geburtstag bt§> 9Jlifabo (ber 3. S^oüember) mürbe biefeä ^oljr in 5lo!io

mit ber üblidjen ^arobe begangen. %a§> f)et^t, menn man fogt: mit ber üblichen

^orobe, fo ift ba§ mit ©al§ §u berftei^en. Slngefagt mar bie ^orobe ja ftet§,

ober -fie fonb nur in feltenen fällen ftott. SOieiftenS mürbe fie nod^ im legten

Slugenbtid obgefogt ober berfd)oben. ®a§ mor nun biefe§ 9!JlaI nid)t ber ^oU.

@rften§ log !ein QJrunb bor, benn e§ mar :präc^tige§ ^erbftloetter unb bie Suft

fo !Iar, bo^ man bom 2lot)amo=©jer§ier:pIa| qu§ ben |)röd)tigen legel be§ Ijeitigen

f^uji^omo in feiner munberbaren, fdjueebebedten (Sc^önf)eit !Iar am §ort§ont

emporragen fol), unb bann erforberte hk friegerifdje 3*^^^/ ^^B "^^e Üiebue unter

ollen Umftänben ftottfonb. Tlan t)attt ja oud^ ein i^ntereffe boron, 5U geigen,

bofe ^a:pan§ 2;ru:ppen nod) nid^t olle in ber 9Jlanbfd)urei fteljen.

SSer ou§ '2)o!o^ama nad) 2;otio f)erüber!om, ober mer, in Sofio onföffig,

etmo einen ^reunb au§ ^oto^ama am 33aI)nI)ofe ermortete, I)atte ein red)t trau^^

rigeg ©c^auf:piet a.i§> Einleitung. ÖJIeidjjeitig mit bem ^uqc ou§ ?)o!of}omo !am

ein anberer ^vlq an, ber ba§ Stoppen be§ Dioten ÄreugeS trug : meljrere ^unbert

SSermunbete, bie in bie §of|)itäIer ber §ou:ptftobt gebrod^t mürben. Söiefe armen

bleid)en ß^eftolten, bie noc^ if)rer befd)iberlid^en See= unb Sanbfof)rt ouf bem
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Safjnfjof mÜticficfjQ^ gef)oben würben, erregten inenicf)lt(^e§ SJJitIctb, imb mandjer

50g eI)rfurd)t§öoIl ben §ut öor btn Stampfern, bte für ii)x S5aterlanb geblutet

l^atten.

®er 5tnbrang bei SSoÜel wav biefeö ^a^x auf bem ^ot}ama-=%e{be mol^t

brei^ bB üiermat fo ftar! aU fonft, aber ba bie ^oliget ftcf) öufeerft öerftänbtg.

benoI}m, ging olteS, fomof)! beim Stufmarfc^ tvk beim Slbmarfc^ glatt ah. ^n

ber SfJätje bei ^aifergeltel fammelten fid^ bie mit befonberen harten 35erfcf)enen,

Eine japanifche Bagagekolonne.

(^ad) etner ^öotograp^te.)

^ofleute, ja^anifc^e Offiziere, bie öefanbten mit i^rem Stab ufh). %k meiften

Militörattacfieg fef)lten, ba fie ber Strmee in§ ^^etb gefolgt finb. Sro^bem fal^

mon öiele frembe Uniformen. 3lud) ein ^aar !oreani)(l)e Cffi5iere ftanben ba,

fd)üd^tern oerlegen, aU ob fie müßten, ba% i^re Uniform feine Gjiftenäberecf)*

tigung mel)r ^at.

S}lad) neun Uljr erfdjien ber Eaifer, unb wer nun barouf gefpannt gemefen

mar, in feinen 3^9^« etma tummer unb (Sorgen ober ©iegeSftoIg unb 3uoer='

fid)t gu lefen, ber rtjurbe fel^r enttäufd)t. teine SKiene öerriet, mal in bem

§errfd)er öorging. 9}Zit 9f?uf)e unb @leid)gültigfeit, mie in früheren i^al^ren, ftieg
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er au§ btvx SSagen, begab fic^ auf !ur§e ^eit in fein ^üt unb beftieg bann fein

^ferb, nm hk ^ront abgureiten. ®er etn§ige Unterfdjieb beftonb in ber Uniform.

^rü{)er trug er gen)öf)nlidf) eine mit reicher ©olbftiderei unb mit breiten roten

©treifen befe^te ^arabeuniform ; bieSmal erf(i)ien er in einfaif)er g-elbuniform.

©ine gelbmü|e, eine fe:^r !ur§e, fc^mudlofe fc^ttjar^e ^ade unb mei^e §ofen

ujaren ba§> toftüm be§ §errfc^er§.

^an tüei^, ba'^ ber 9}Ji!abo fein feuriger Ü^eiter ift, biefe Srac^t üeibete

i^n noc^ meuiger öorteiIf)aft, unb fo madjte er !eine glüdlid^e ^igur auf bem

^ferbe. Unb bocf) imponierte feine unöeränberlid)e 'iRui)t, feine ©elbftfid)erf)eit,

bie ba§> SSetüu^tfein göttlid)en Urf:brung§ mit unärt)eifel^after 3n!unft§felbfttier=

ftänblidjleit n)iber§uf:piegeln fd^ieu.

®er SSorbeimaxfd) ber Xxupptn, etma gelfintaufenb 3)lann im gongen, mad^te

einen guten ©inbrud. Sie i^ol^oner mod^en jo nid)t unferen|)reu^ifd)en^arabe=

marfd^, aber offenbar gef)t e§ aud) fo. ^§> mar faft alleg i^nfanterie, nur menige

©c^mabronen ^aöallerie unb ein :paor S3otterien machten ben ©djlu§.

D!^ne ein B^ii^lß^ öon Xdina^rm Hefe ber ^'aifer ba§> militärifd)e ©d^au==

fipiel an fic^ borüberäie^^en ; etmag lebhafter benaf)m ficl^ ber £ron|3rin§, eine

üeine, gierlidie ©eftalt, mäf)renb fein SSater befanntlic^ für einen ^oponer breit==

fcf)uUerig unb giemlic^ grofe ift.

21I§ ber SSorbeimorfd) beenbet mar, troten ber 9}Ji!obo unb fein ©oI)n nod)

für furge 3eit in ba§> t'aifer§elt unb fuliren bann ah.

C^§ luar neu, ba'^ beibe bei biefer (^elegenl^eit öon ber 3Solf§menge mit

lautem SSangai begrübt mürben. '3)ag mar fonft nid)t ber ^all. "S^er :3la^aner

begrüßte feinen §errfd)er burd^ ftumme SSerneigung ober gar burd^ S'Jieber^

merfen; ja, gan§ lo^ate (Gemüter manbleu fid) um unb magten if)n gar nic^t an=

gufefien. Sie moberne 3eit brid)t fic^ 33at)n; man magt fd^on, i^m gugurufen.

(£r ift t§> ja aud), bem alle bie ©iege gu^ufdjreiben finb. ©ein göttlid^er ©in*

flufe unb feine übermenfd^Iidie Sugenb finb e§, bie bie japauifdien Xvupptn

befö^^igen, ba^ grofee Ü^ufetanb gu fd)tagen. Saä ift bk ja|)anifc^e Sluffaffung.

®er ^aifer fuT)r bann nad) feinem ^atafte, mo ein ^rüf)ftüd für bie

tüc^tigften 33eamten, bie 9JIinifler unb bie ©efanbtenberfremben ©taaten ftattfanb.

^n früf)eren i^atiren liefe ber 9Jlinifter be§ 2lu§märtigen immer für ben

Stbenb be§> faiferlid^en Ö5eburt§toge§ ^unberte öon (Sinlabungen in§ imperial*

l^otel ergel)en; e§ mürbe getaugt, fou:|3iert unb ©e!t getrunfen. ®o§ fiel biefe§

Tlai au§. %k ernfte ^tit bulbet fo raufd)enbe SSergnügungen nid)t.
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®§ mögen einige ^Briefe japanifd^ er ©olbaten folgen:

„^§> tft öerbft geworben. ®a§ (SJentüfe, ba^ tüir lange entbel^ren mußten, ifl

jeU reif. SSir f)aben e§ geerntet unb eingefallen, ^e^t effen mir e§ alle ^age.

^ie 33eIogernng ift fe^r intereffant unb gor ni(f)t fe^r gefä^^rlic^. SD^oncfjntat

gefjen irir einige taufenb StJJeter rteit am 9D^eere§ufer f^agieren. 9Kit 9?e^en

fangen mir ?^if(^e. 3Sir effen fie gebraten ober !od^en fie mit bem ©a!e, ben

un§ ber Äaifer gefc^idt !^at.

®§ ift §iemlic^ talt i^nfolgebeffen l^at ficf) unfer ^ör|)ergemic^t öerme^^rt,

mirb finb bicfer getüorben, aucf) be^^alb, meti mir feine SO^äbdjen l^ier :^aben.

9)iit meiner ©efunbf)eit gef)t t§> immer beffer. (So lange mi(f) feine ^ugel trifft,

bin iä) oergnügt, S)ie ©trapagen finb ja in SBirflid^feit gro^, aber bie Übung

I)ilft fie trogen.

9Jlan(f)maI follen bie 9td^tuubäman§ig=3entimeter*®ranaten in ber 9Mt)e

be§ SogerS §u SSoben, ober e§ moc^t utt§ nirf|t§. ^uv bie fliegen in ben §ütten

erfc^reden unb fangen ein gro^e§ Gebrumm an. 9D^au(f)mot fällt ourf) burc^

bie ©rfc^ütterung ber ütu^ unb ©taub bon ben SSänben, benn bie (jE)inefifd^en

Öütten finb fe^r fcf)mu|ig.

SSor oc^t Sogen mar ber ©eburtStog be§ SSoter§. ^6) fonnte nic^t on

feinem ©robe beten, bo id) für bo§ SSoterlonb ferfite. @§ tut mir fel^r leib, ober

eä gef)t eben uic^t onber^. 3lber ber SSoter mirb t^ miffen, er mirb fic^ im ©robe

freuen, bo er ja felber gur ^eit ber 9leoolutton in ©otf)uma tapfer für ben

foifer mitgefod^ten f)ot. ^d^ möchte ®ir gern öom £riege etmo§ er^ö^Ien, ober

bie Sluffic^t ift fet)r ftreng. (S§ ge^t nid^t. ^m „ß^umo ©^imbun" f)at für^*

lic^ eine Sd^itberung geftonben, bie im allgemeinen richtig mar. @§ ging gerobe

ein Äorrefponbent üon unä meg ttac^ Soüo; ba l^at er mo^l in S^ofio ge*

fd^rieben ..."

Wan fie^t biefem SSriefe beutlic^ an, mie er unter ^ontroUe gefcEirieben ift.

%a§> ^romorbofieren öou ben ?^Iiegen, bie bk einzigen finb, meiere fid^ bor

ben ruffifc^en ©ronoten fürd)ten, bie f^-ifd^erei^^bt^He ufm., ba§> ift olleä für ben

fontrollierenben Cffigier gefcfirieben. ©elegentlirf) ftief)It fid^'bonn ein SBort über

bk ©tropogen, bie Slötte, ben ©c^mu^, über tronf^eit unb bergleic^en hinein.

ein onberer SSrief enthält, oufier gleichzeitigen ^amifiennod^ri(f)ten, fol*

genbe ßeilen:
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Eine japanifdie Batterie aus einer gedeckten Stellung feuernd.

(SWacft einem japanifd^en ^otjfc^nitt.i

„^df) I)obe Jett bem 26. ^uli an ber SSelagerung öoit ^ort Slrti^ur ttiU

genommen. ^e|t föniten n}tr öon ber ©tellung, bie mir eingenommen fiaben,

bte <Btabt nnb ben gangen §afen überfe^en. %k 9ftuj[en öerteibigen fid) mit

SSer§lt)ei|Inng. i^e^t finb fie in bie ^Batterien ber ©tobt f)ineinge!rod)en, fo ha^

h)ir ifinen nid^t in berj^elbfcfilaifit begegnen fönnen. Huc^ fönnen mir ouf

bem flachen ^elbe :^ier nic^t [türmen, beS^oIb fönnen mir 6u(^ nodj feine

©iege§nad)ricf)t geben. Sie ru))iid)e flotte ift beinal)e bernic^tet. 3Son ben 58er^

fc^onjungen ouf ber 9^üdjeite merben ontägtirf) meldte öon ung genommen, ^n

furger B^it ^'^^^ ^ie ^^eftung foHen. Ser I)ortnädfige ©töffel "mirb fid^ ergeben

ober fterben muffen. 2)og tut un§ teib, obmol}! er unfer ^einb ift. ^c^ mötfjte



3 J3>

?^5» e

•== £5

2 er xiiffifc^ : iapanifc^e firieg. ®b. II. 54



426 ^ort 2(rtl)uv.

gerne über Me Operationen fcf)reiben, aber jeher 33rief rcirb ftreng burd)gefet)en.

^d£) !ann be§f)alb ntc^t [o genau fc^retben, aber ^^x l^ört ia njol^I über Xfdjtfu

oHerlei.

Über bte D^ieberlage ber ^tabilüoftodf^^^Iotte, bte SSermc^tung bt§> „'^omV,

bk <3cf)Iac^t hti Siaoiong, l^aben wix un§ f)ier jel^r gefreut. 'Sie Ülufien

ntü[fen nocf) 9Jlu!ben §urü(f, fte werben oud) 9}lu!ben ntcfit Iialten fönnen. Ser

^rieg tft für un§ gehjonnen. 2Bir trerben un§ mit S)eutf(f)Ianb unb ^ranfreidE)

auf eine (Stufe [teilen.

iSie ^!tion ber 33elagerung ift n)ir!Itc^ großartig, ^ebe 9^ad^t bti^en bte

©c^einn)erfer. Qtvci Suftballonä !^aben föir fteigen laffen. ^ie ^a^{ ber

Kanonen ift auf beiben ©eiten §ufammen brei^unbert unb bie ber ©olbaten

über l^unberttaufenb. (Sold^e gro^e SSelagerung f)ot bie Sßeltge|(f)ict)te nodE) nid^t

gefe:^en. l^cE) bin fel^r ftoI§ barauf, ba'^ id) babei fein !ann. "Sie grö^Itc^en SStIber

beim 33orfto^, bei ben Sf^acfitangriffen, finb gar nid)t §u befdjreiben. Sie ©e=

fd)offe follen in unferer näd^ften Sflä^t, föir fammeln bann fpäter bie ©d)erben.

Sie (£j)3lofiong!raft ber ruffifd^en ©ranaten ift fet)r '\d)Voaä), boc^ l^aben fd^on

einige ber Unferen burd) fie ifjre ^ö:pfe berloren; fie Ijatten iebenfall§ i^r

^ebet berfäumt. ©in ja^anifcEier ©olbat fiel in ein 2oä), ba^ bon bem feinb=

ticken ®efd)ofe gefd)Iagen mar, unb !am um§ Seben. So§ Seben be§ 9}Jenfd^en

ift bod^ red)t unfic^er. ©obolb ^ort 2lrtf)ur gefallen ift, föerbe id^ (£ud) genauere

9^ad^rid)t geben . .

.''

;^n biefem S3riefe ift f^on mef)r üon ben äJiül^feligfeiten unb bem Unglüd

be§ ^riegeö §u lefen. @§ gibt ober anä) anbere S3riefe. 9Jland}maI !ommt e§>

bor, ba^ ein <SoIbat fid^ ber läftigen Übermad^ung auf einige ßeit entgiefien

fann. S)ann fd)reibt er, tvk if)m wirflid) um§ ^er§ ift. ®§ !ommt bor, ba^ ein

SSrief nad^ ^a|)an gelangt, ber nid^t bon ben Offizieren burdigelefen Sorben

ift. @§ ge^t ein 33erid)terftatter bon ber ^ront nad) §aufe, ein SSermunbeter

wirb I)eimgefd^idt unb bergleidfien mel^r. 33ei foldien @^elegen!^eiten ge^en bann

93riefe mit, bie gang anber§ lauten. *2)a ftel^t bonn offen unb el^rtic^ ba, ba'^ bie

SUlenfc^en falten mie bie ^^liegen unter bem rafierenben ^euer ber ruffifd)en

f^eftungSgefc^ü^e ober in bie Suft gef^rengt bon ben ruffifdien Tlimn. So

:^eifet e§: „SSenn ^^x n)n1ßtü, tt)ie e§ unö gel^t, fo würbet SI)r fein 93on5oi

fetern, ^^x UJÜrbet f^rieben fd^Iie^en unb ben ÜJuffen bog Sod) loffen." So fprid)t

fid^ bie (Seele be§ ormen ©olboten ou§, ber nid^t nieife, mofür er fid^ eigenttid)

fo quälen toffen mu§, rtjofür er §um ^rüp^el gefd^offen mirb.
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^(ber öon fold^en ^Briefen :^ört man nur cjelegentlid) burd^ gute ^reunbe,

bie iDieber unter ben ^opanern gute ^reunbc ^ahen. yiiemaU h)irb tin

^Qponer einem Europäer einen foldjen 93rief ober beffen Über]'e|ung in bie

§anb geben. 2)em armen Seufel, öon bem e§ f)erau§!äme, ba^ er folc^ einen

SSrief gefd^rieben i)at, mürbe t§> aud^ fc^Ied^t gelten.

lüeitere Angriffe.

5larf)bem ©eneral 9^ogi hn bem britten allgemeinen STngriff mieber eine

unge{)eure 9}lenge tapferer Offiziere unb (Solbaten oerloren f)atte, ot)ne meiter

ju gelangen al§ p bem ©ürtel ber 5tuBenbefeftigungen, bef^{o§ er, fomeit mir

unterrirf)tet finb, in biefer ^eriobe mett)obifrf) burd) ÜJlinenangriffe fid) §u

näf)ern. @§ mag aud) f)insugefommen fein, ha^ in ^apan fic^ ber Unmille

unb bie Seforgni§ roegen ber ungei) euren 9Jienfd)ent)erIufte nad) jebem fei)!«

ge[d)Iagenen 2Ingriff oergrö^erte.

(General 9Jogi tnurbe üerfd)iebenttid^ in ber treffe aufgeforbert, ha§> Ober*

fommanbo nicbergulegen, unb ha§> (^erüdjt, baß er e§ getan f)abe, brang auc^ nac^

(Suropa. Slllerbingg \)at e§ jid), mie mir n)iffen, nid^t bemo^r^eitet. (Sä ift aber

djarafteriftifd) für bie Japaner unb für ben feften (Glauben be§ SSoIfeä an feine

Unbefieglic^feit unb Unluiberfte^Iid^feit, ba% man einen ^elb:^errn für un^

tüd)tig erflären njollte, ujeli^er fc^IieBlii^ bodE) feinen 2)ZifeerfoIg gehabt ^atte,

fonbern beffen fdjföere 2lufgabe nur lange ^tit in 5lnfprud) ualjm unb große

^ertufte oerlangte.

^d) Ijalte t§> auä) !oum für möglii^, ha^ bie SSertufte ber Japaner burc^ ein

§medmäßigereö $8orge^en geringer ptte werben fönnen. ©ie mußten §unäd)ft

bie fämtlid)en 5tufeenbefeftigungen unb 58ortt)er!e nel)men, unb bie Slrtillerie

allein tonnte ba§ felbftüerftönbli(^ nid)t mad)en. 58efonb fie fic^ bodf) gerabe

h)äl}renb biefeä erften Seil§ be§ tampfeg gegenüber ber ruffifc^en entfdjieben

im S'Zad^teil. Sinmal Ujeil biefe, mie bei einer planmäßig gebauten ^^eftung

natürlid) ift, gmedmäßiger angelegt toax, unb bann, meil bie :3a^<i"er bamalä,

olfo biö §u ber ^eriobe, mofjin ttJir ie|t gelangt finb, nod^ nid^t über alle 3lr=

tillerie, fpegiell erft über einen Seil ber fc^n^eren 28 cm-§aubi^en öerfügten.

"üflun begann alfo bie mül^fome unb planmäßige SO^inenarbeit, §unäd)ft

gegen bie nörblit^en SSerle Äifmantfd^ang, (Srlungfc^an unb 6ungtfufc^ang.

2)ie 3f{uffen fd)lugen biefelbe Xaltit ein, legten (SJegenminen unb mad^ten äu==

roeilen energifd^e Stuäfätle.

54*
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3tm 20. 9^oöember glaubten bie ^opatter if)re öorberettenben 5lrBeiten treit

genug borge[d)ntten unb mocEiten einen Sturmangriff auf bie genannten f^ortS.

SSenn e§ i^nen aud^ öerfc^iebene aJlale gelong, in bie 3Ser!e einzubringen unb

bu ßiräben §u überfcf)reiten, fo n)urben fie hoä) immer tüieber öon ben ^elben^

mutig lämpfenben 9ftuffen !^erau§gen)orfen. 2lm 24. S^oöember gogen ficf) bie

Sa:poner gurüd unb bie tapfere S5efo^ung !onnte mieberum auf einen, Uienn

auä) fel^r fcfiföer erfömpften (Srfolg gurüdblicfen. S3ei atten biefen Angriffen

unb i^rer Slbmef)r n)urbe im §anbgemenge geftritten. SSajonett, (^eme^rfolben,

JRefoIöer unb §anbgranate bilbeten bie SBoffen, ober man paätt \id) gegen-

feitig unb [türmte fid) mit bem ^einbe bie SUlauer ober ben Slb^ang f)inunter.

%m 26. SfJoüember, na(i)bem in§n)ifc^en er^ebtid)e^er[tär!ungen an©treit=

fröften in ®alnt) eingetroffen unb auf bie ©teltungen öerteitt Haaren, nai^m ber

üterte gro^e Eingriff ber Japaner feinen 2lnfang. ®§ galt namenttid), ben fo=

genannten ,,^ot)en Öerg", aud) S^ogufan ober 2il=9)leter'^erg genannt, ^u

nel)men. @r, rcie bie neben if)m gelegene ©piije, ber 203^9Jieter'^erg, roaren

befonber§ befeftigt unb aud) wegen it)rer fd)mierigen Formation fd)tt)er ju nel)men.

©ine britte |)ül)e cnblid) fd}(o^ fid) biefen beiben an mit 9^amen 2ll'afafa.

^ie SSid)tig!eit biefer fette für bie Angreifer beftanb in i^rer §öl)e unb

be!^errfd)enben Sage gegenüber ben anberen 33efeftigungen unb ^ort Slrtl^ur

felbft. S)ie S^uffen maren fid) biefer Sßid)tig!eit ebenfo bemüht mie bie ^aponer,

unb e§ mürbe gerabe ^ier in ber 3^il öom 26. 9^oüember bi§ 5. "Segember mit

beifpiellofer 2;obe§öerac^tung unb aud^ Energie auf beiben (Seiten gefämpft. ©in

englifd)er S3erid)terftatter unb Slugengeuge fagt, eg fei ein S^tiefenfampf ge=

mefen, unb niemals in ber (^efd^ic^te irgenb eine§ Sanbe§ fei ruljmOoller unb

tobe§üerad)tenber gefämpft tvoxbm, aU roäljrenb biefer §e:^n STage um ben

9lot)ufan==.^erg.

2lm 28. ^loüember gelang .e§ §uerft ben Söpßnern, ben 211=9DZeter=S3erg §u

er!limmen; fonnten fie fid^ aud^ oben nid^t l)alten, fo gelang eg il^nen bod^,

fic^ nicl)t iDeit öom ©ipfel einzugraben unb p Italien. ®te beiben anbern ©pi^en

ber §ügel!ette §u nel)men, gelang nid)t. ßlnei S^age fpöter [tauben fidf) 9fluffen

unb Sopaner auf bem ©ipfel be§ 9iot)ufan gegenüber. Unb nod)bem man fid)

mäl)renb ber näc^ften 3^age buxä) Saufgröben unb ^erfc^an§ungen gegen ba§>

ruffifcl)e ^euer bom 2O3=90^eter=93erg unb bem 3Ber! 5{!afa!a gebedt l)atte, er=

folgte bann am 5. '3)eäember mieber ein befinitioer Sturmangriff, unb bie 3^uffen

mürben z^rüdgemorfen. ®ie brei mic^tigen §öf)en befanben fid^ alfo am
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6. S)e§ember in ben ^änben ber ^a|)aner. ^raüifc!^ unb liftig, toie fie finb,

\)atten fie lüäl^renb biefeö Angriffes, ba ber 3[Btnb gerabe auf bk 9tuffen §u ftonb,

gro^e Raufen öon bort liegenbem S3rennmaterial ongejünbet. ^aud) unb

öfammen trieben infolge be§ ftarfen 2Binbe§ mit großer ®ert)oIt auf bie ruffi*

Hu[wer!en von üaufgräben durdi die Japaner.

(From Stereograph, Copyright 1905 by Underwood & Underwood, New York.)

fd^en SSefeftigungen be§ 203=9[)ieter^93erge§ unb fc^Iugen ben tapferen SSerteibi*

gern tn§ G^efid^t, fo ba^ fie §urüc! mußten. %tm ia|3anifrf)en (Srfolge folgte

§unö(f)ft ein fünfftünbiger Sßaffenftülftanb, um bie 9)?affe ber ^toten §u begraben.

Über biefe Slämpfe f(f)reibt ein ruffifd)er Offizier ba§ folgenbe:

„©eitbem bie Japaner bie 9(ttacfe auf ben §of)en §ügel am 28. begannen.
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ift ununterbrocf)en ge!äm:pft toorben. ^ie [teilen, fonbigen 9lbf)änge beg §ügelg

traten [treifenrt)eife mit (Sd^nee bebedt, aU bte i^oponer bte Scfilac^t begannen,

in ber I)elbenmütige ^taten eine bollftänbige alltöglid^e (Sr)(^einung tt)urben, unb

bie fo blutig tvax, ba'^ felbft bie obgeprtetften Veteranen ^ort %xtt)ux§> ein

©(fjoubern ergriff.

®ie ^opaner föaren ge§tt}ungen, bie [teilen Slb^änge, f)äufig o^ne felbft

feuern §u !önnen, gu erfitmmen, angefi(f)t§ eines (55eit)ef)r= unb S[Fiofcf)inengen)e{)r=

feuert, trie e§ mörberifc^er öielleic^t niemals fi^ ergoffen f^at ^ä) bin babei

getrefen unb e§ fcfjien mir, bo^ ?^Ieif(f) unb S3Iut ein foI(f)eg ^euer auc^ nic£)t

eine SD^inute au§f)alten fönnten. 3^9^ it^b fompogniettjeife mürbe ber geinb

niebergemö^t, aber e§ fonben fid) immer mieber onbere, bie grimmig unb oI;ne

gu UJonfen üorföörtS preßten, ^i^xe 2;opfer!eit mar über alleS Sob erl^aben, unb

baSfelbe lo^t fic^ üon ber Xapferfeit unferer Seute fagen. Dft fanb ein ''Ra^^

!ampf [tott, bei bem bie Beute bie SJJünbungen i^rer ©elDeI)re gegen bie ^ruft

be§ ©egnerg brüdten ober il^re ^Bajonette mie Säbel gebraud^ten.

®ie §ügelfeite mar mit £eirf}en überftreut unb ber ©c^nee rot üon bem

33Iute ber SSermunbeten, öon benen einige an bie ©c^neeftellen gefro(f)en maren,

um üon ber ^ölte be§ «Sc^neeg Sinberung i^rer Sobe§f(f)mer§en gu fuc^en.

©c^Ite^Iic^ sogen mir un§, mie bei einem äljnlidjen SSorfommniS, ^uxüä unb

überliefen bii Strbeit, ben g-einb üon ber ^öf)e §u treiben, ben ®efd)ü^en ber

benacf)borten ^yortS, befonberS benen üon Siootifc^au, gegen bie ein SBiberftanb

unmöglicl) ift.

©in Bmift^enfall mirb meinem (55ebä(f)tni§ emig eingeprägt bleiben. 21B

ber ia:panifc£)e ^ol^nenträger ben ©ipfel erreichte unb bie ^aljue in ben 33oben

[tiefe, [türmte ein gigontifc^er ruffifc^er Korporal mit mütenbem (Sd)rei ou§ ben

?Reif)en feiner §urüdgef)enben ^ameroben ouf bte §öfje gurüd, ergriff bie ^al^ne,

gerrtfe fie mit §änben unb B^^^en unb brad^ bann, üon fieben kugeln burd)=

bo^rt, pfammen.

S^ac^bem bie ^oponer fidf) üor bem ^trtilleriefeuer gurüdgegogen i^atten, be=

festen mir ben §ügel. ©er §meite unb britte Singriff maren 2ißieberf)oIungen be§

erften, obgleich ber §meite ber mütenb[te üon allen mar unb fa[t nur im ^ai)'=

fampf au§gefod)ten mürbe. @§ mürbe fein ^orbon gegeben. 2tl§ mäl)renb be§

britten Eingriffs bie S^tuffen, nocf) immer bem g^einbe pgemeubet, ben Stüdfgug

antraten, erfletterte ein ia|)anifc^er g-a^nenträger mit fjocfjge^altener f^aljue

ben ©ipfel unb brad^, bie %ai)nt feft umflammernb, tot gufammen. (Sofort er=
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!)ob ctn anberer bte %a^m, um, üon einem "Su^enb ©d^üffen getroffen, nteber=

§uftnfen. SiefeS ^itb iüteberI)oIte \iä) noc^ fed^§mal. 2{I§ fcfiUeBliii) ber neunte

dTiami bte f^af^ne ergriff, rief ber ruffifdje Offizier: „Genießt nid)t auf ben

Wann mit ber f^oljne, fie mirb boc^ aufgepflanzt."

"Sie Japaner lüenbeten Bei biefem Singriff mit gutem ßrfolg ein merf^

ttjürbigeö SD^Jittel an. (Sie Rotten geiüaltige Scf)eiter^aufen au§ §oI§fo^Ie unb

©etreibegarben aufgebaut, unb biefe §ünbeten fie an, aB ber SBinb in ber

a^iidjtung auf Me ruffif^en Stellungen BIte§. "Ser 58ranb mar gan§ enorm.

%k gtoininen unb ber 9taud^ trieben bie 9luffen §um diM^uQ.

^ie rote ©tut entpllte ein S3ilb, fc^auerlic^er unb ^öllifc^er, aU ®ante

t§> jematg gebadet l^at. 33i§ bai^in fiatten bte i^o^aner fid)erlid^ §meitaufenb

9)1 enfd^enleben eingebüßt. Unfere SSerlufte maren unter gmeitaufenb. ®er gange

9tbf)ong mar bud^ftäblit^ mit ^^oten unb SSermunbeten bebecft. Sie GJräben maren

93(utbädf)e, unb jeber f)eröorragenbe ^un!t be» S3oben§, jeber (SrbfloB, Uht§>

©eme!^r, alle» mor rot gefärbt.

©eneral ©töf fel fagte : „3Bir!önnten ben §ügel mieber nef)men, aber er ift

mcf)t öon genügenber 2Bi(^tig!eit für un§, um meitere D|3fer §u rechtfertigen."

©eitbem fjaben öiele Heinere ©efec^te ftattgefunben, aber bte5tufgabe, ben^^einb

babon ab§u!^atten, ben §of)en §ügel gu befe|en ober ®ef(i)ü|e bort in Stellung

gu bringen, mürbe ^auptfä(i)Iic^ ben ^ä)xapm{U ber anberen ^oxt§> überlaffen.

Sie ^apQ^er, bie ben §ügel lebigticf) gur Beobachtung be§ §afen§ benu^en,

tun aud) bie?^ nur unter großen ©efa^ren.

Sem Sturm folgte ein äSaffenftillftanb öon fünf Stunben §ur SSeerötgung

ber Xoten. (£§ toar grofee (Sile nötig, unb bie Japaner f)aben fidjerlid^ furd)t=

bare ^el)ler gemacht. ®an§e Sei(f)enf)aufen, unter benen ficE) gmeifelloö Ijilflofe

SSermunbete befonben, mürben einfad^ in ©ruben unb Kraben gefdfjaufelt. ^n

ber Sun!elf)eit unb in ber fieberl^aften §a[t, mit ber gearbeitet mürbe, fonnte

man SSermunbete unb Xote nid^t unterfd^etben. ^aum einer ber Offiziere, bie

an ber SSerteibigung be§ ^ügel§ teilna!f)men, !am unöermunbet baüon, unb bie

3a^t ber gefallenen jungen Dffigiere mar unöerpttnt§mä§ig gro§.

^ort 5(rtt)ur madf)t, abgefeljen öon bem Sonner ber ®efdf)ü^e, eitten

fdjmeigfamen, üerloffenen ßinbrud. S)ie fRuffen finb fparfam mit i^rer 9tr=

tilleriemunition unb fd^ie^en nur, menn fie be§ (SrfoIgeS i^re§ Sd^uffe§ gang

ficfier finb. ^n ben i^orts leben nodE) 16000 9}Zann, unb biefe l^aben menige

Stugenbltde ber 9?u{)e. Sämtlidf)e generale, mit 2lu§na^me Stoffeln, liegen mit
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ben Seuten in ben %ott§>. ^tbt§ (^eböube ber ©tabt ift mel^r ober wemger be=

fd^äbigt.

QJenerot Stoffel f)Qt bie gonge 33ebölferung ouf regelmäßige 9flattonen

gefegt, bie brei SDlonate lang reirf)en fönnen. 2)er 33eftanb ber 9)lunition genügt

für eine biet längere 3ß^t- S(Jleiner ^Infic^t nac^ werben bie ^a|)aner bie

^eftung niemals nel^men unb unter ben augenblidfticfien Untftänben aud^ nic^t

imftanbe fein, ben 203=9}leter==§üget befe|t §u l^alten.

^ort 2(rt!^ur fa^ niental§ gräßlicher au§ aU in ber '^ad)t bom 9., in ber

jopanifd^e ßJranaten tnieber^olt in bie §ofpitäIex einfd)Iugen unb 7 ^otienten

töteten. Stnbere Patienten, bie fäf)ig ttjaren, §u flief)en, liefen in bie mit frifc^em

©c^nee bebedten Straßen f)inunter. ^n if)ren meißen ^of^italgetüänbern fa^en

biefe blaffen, üerftümmelten unb §erriffenen ©eftolten grauenf)oft au§. @g

bauerte eine gan§e SBeile, ef)e e§ ber SBa(f)e gelong, bie Seute pr 'iRüäht)x

in bie ^of^itäler gu behjegen, unb eine Stnga^I öon if)nen ftarb infolge ber

folte, ber fie fic^ auggefe^t Ratten, ^n ben ^of^itälern liegen ie|t 8000 tranfe

unb SSerlüunbete."

(Sin anberer bon ben ruffifc^en Offizieren, bie in Sfd^ifu eingetroffen finb,

ergäfilte bort, ba^ bie (Spi|e be§ 203^5D^eter^§ügeI§, beffen (Eroberung ben

^d|)anern fo furc^tbore SSerlnfte foftete, nur bon 600 9ftuffen befe^t toar. '®ie§

[timmt allerbingS ni(^t gon§ überein mit bem 33eric^t be§ ^ommobore 9Jti|enfott),

ber bon einem ruffifd^en SSerluft bon etwa 2000 Tlann bei bem l?ompf um ben

§ügel f:prid^t. ^wtereffant ift e§, boß aucf) f)ter, genau mie am ©d)a:^o, bie er=

bitterten ©egner mäfirenb be§ SBaffenftillftanbeg au§ i^ren ©(gongen :^erbor=»

famen bur^ bie Überreidf)ung boti fec^ä ^Iofd)en fogno!. ®ie ^a^aner rebon=

djierten fic^ mit ad^t ^Iqfd^en Bier. 93ier gibt e§ in $ort Strtl^ur nid^t mel^r.

9W§ iobaniid)c Offiziere gu ben 5Ruffen. fagten: „3I)r feib tapfer!" onttoortete

©eneral Smirnoff, ber ^ommanbant be§ govt§: ,,5öir finb nid)t tapfer, aber

tvh !ennen unfer @efd)äft."

hiermit mar eigentlich ba§ @d)tdfal ber ^eftung entfdjieben. SBo^I !onnte

man nic^t fagen, mie lange eg nod) bauern mürbe, big bie japanif^e ^^lagge auf

ben 9JJauern bon ^ort 2lrtf)ur mefjte, aber ein langer SSiberftanb erfc^ien nun=

me^r auggefd)Ioffen: Ö^erabe biefe be^errfd^enben §ö^en ber SSeftfeite maren ja,

mie id) anbeutete, bon außerorbentIid)fter SBic^tigfeit. Sie bel)crrfcf)ten ©tabt

unb ^afen unb maren f)ö^er anä) al§> bie umliegenben 33efeftigungen. £e|tere

befd^offen allerbingg §unäd)ft nod) bie genommenen ©tellungen bon alten
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«Seiten, fo bo§ e§ ben Japanern öorläufig no<i) niäjt tnöglid^ tvax, bort Ö^efc^ü^e

in ©tellung gu bringen. S)a§u öielmetjr Beburfte e§ erft weiterer artillerifti[(^er

nnb anberer SSorbereitung. ©in au^erorbentlic^ Wichtiger ©rfolg lag jebotf) barin,

ganä abgelesen baöon, ha^ bie (Stellung ehtn nic^t mel)r feuern fonnte, ba^

bie ^opaner S3eobac^tungg|)o[ten ganj naf)e an bie ©pi^e legen unb burd) biefe

ba§ inbirefte @efrf)ü^feuer ber ftfitüeren §aubi|en auf bie ^^^ftung ^ort 2lrtl)ur

felbft unb vox allem bie bort liegenben ©cl)iffc richten taffen fonnten.

.^,,^.:^>!???^j*;;^
.^f«^*^^

Beriditerstatter und Ronerpondenten beobachten die Operationen der Japaner

gegen Port Hrthur.

(From Stereograph, Copyright 1905 by Underwood & Underwood, New York.)

5^eun Xoge nac^ ber (Stnno:^nte be§ §o^en 33erge§ traf bie eingef(^Iojfene

^rmee noc^ ein UJeiterer unb gan§ auBerorbentlic^ fcl)tt)erer perfönlic^er S?erlufl

burcl) ben 2:ob be§ ®eneral0 ^onbratenfo. 'Siefer au§ge§eic^nete ©eneral ift

burd^ feine ^opulorität, feine ungel)eure, nie ermübenbc 2tu§bauer unb feinen

ftet§ unerfcliöpflid^ erfinberifdfien ©eift bie Seele beö SSiberftanbeS gemefen. 3[Bir

fommen auf biefe ^rage nad^l^er nod^ einmal gurücf. (£ine ia|)anif(^e 28 cm=

§aubi^e burc^fc^lug mit i^rem in :^ol)em 33ogen auf bie Jöebedfung einer ^afe=

matte auftreffenben ©efc^o^ biefe unb tötete alle Seute, bie fiel) barin befanben,

nnter ilinen tonbratenfo.
3!cr rufflfd)=iapanifc^e »rieg. 33b. il.

55
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UntütlÜürlirf) muffen tvit bei btefer Gelegenheit rt)ieber an bie §u Einfang

btefe§ ^o^itetg öon einem tnffifcfien General erI)obenen fc^meren 3Sorn)ürfe

ben!en, ba^ au§> ©^atfamfeitSrüdfic^ten gerabe bie (Sinbeifungen ber tafematten

nid)t hie genügenbe Sicfe unb 2Siberftanb§!raft ermatten Ijätten. ©töffel foll

einmal gefagt f)oben, fonbraten!o fei feine teci)te §onb, unb ftjenn i^m biefe ob^

ge!^auen merbe, fo muffe er bie Iin!e bem ^einbe §ur Übergabe entgegenftreden.

6§ mag ba§> nun tval^t fein ober ni(f)t, iebenfa{I§ ift STotfac^e, ha"^ tonbratenfo

ber eigentlid^e Seiter ber ganzen 3Serteibigung§arbeiten ujar unb bie &abt f)attt,

Offiziere unb a}Zannfcf)aften gu 2;obe§öerod)tung unb, rt)a§ nod^ mef)r fogen

tüiti, gur ^nttiatibe an^uf^ornen.

SSeld^eg eigentli(i^ bie 'Siölh ©tÖffet§ gewefen ift, mas unb ob er etrt)a§ a{§>

%üi)ui geleiftet I)at, bos tüiffen mir nod) uid^t, unb üielleid^t toixb e§ ouc^ nie=

moI§ mirüid) einmonbfrei befannt merben. ^n "feinen bämmerlicJien %tU^

grommen beutete ©töffel aber bereite on, ba^ mit tonbraten!o etma§ ebenfo

fflötiQt§> mie Unerfe|tic^e§ berloren gegangen fei.

Die Befdt)icßnng des häftm.

^aä) ber (Sinnol^me be§ 203==SO^eter=S9erge§ begannen bie ja|)anifc^en

@efc[)ü^e ungefäumt il)r ^euer auf bie ©diiffe ber ruffifd^en flotte, meldte in

ben t)erf(f)iebenen Seilen ber §afenboffin§ um!)erlagen. 9Jlan mollte unter allen

Umftänben fi(i)er fein, ba^ biefe ©d)iffe tatfäd)Iic^ au§gef(i)altet mären. 2tnberer-

feit§ mollte man fo fd)neE raie möglid) bie eigene g^Iotte entlaften, ba in§mifrf)en

ja bie S3aItifcE)e ^^lotte fid) fc^on feit anbertljotb SJionaten auf ber 0teife be=

fanb unb bie japanifd)en ©d)iffe bringenb ber Df^eparatur unb ^nftanbfe^ung,

oor allem auc^ be§ "Rodens beburften.

SJlan na^m fic^ bie ruffifdjen ©d)iffe einzeln jum Qul, unb je^t fonnten

fid) biefe nii^t met)r mie frül^er in ba§ öftlic^e ^afenbeden prüd§iet)en unb bort

ftc^er füt)len. @§ bel)errf(^ten oielmel)r bie japanifc^en @efd)ü^e je^t alle Seile

be§ örtlid) ^iemlic^ roeit au§gebel)nten unb oersmeigten |)afenbeden§.

2)te ^ef^ie^ung begann am 3. ®e§ember unb bouerte bi§ pm 12. be§«

felben 9Jlonat§. ©ie rid)tete fid) t)auptfäd)lic^ gegen bie oier Sinienfc^iffe

„9fletmifan", „^oltaroa", „^erefmiet" unb „^objäba", bie gmei ^reujer „^al*

laba" unb „^Bajan", ba§ Kanonenboot „©iljaf" unb ba§ 9Jlinenfd)iff „3lmur",

bie — im ©egenfa^ ju bem Surmfd)if[ „©emaftopol", ba§ mä^renb ber ^e»

fc^ie^ung mit Sage§anbrud) feinen 3lnferpla^ nad) ber äußeren S^eebe oerlegte
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— if)rc ©tanborte beibef)ielten. SJlon f)at ha^ 93er{)atten biefer ©^tffe auf ocr*

fd)iebene SCBeife p erftärcn oerfuc^t. S)ie 2{nnaf)me, ba§ alle a6)t Schiffe fd)ou

Dor S3eginn ber 53efd)ie§ung nid)t bIo§ gefed)t§=, fonbern gerabesu beroegungäs

unfäl)ig geiüefen feien, tft roof)! foum §utreffenb; ef)er tüäre e§ benfbar, bo^

man firf) burrf) bte Sage ber ®inge gezwungen faf), SJiannfd^aften unb @efd)ü^e

ber @rf)iffe pr 3Serraenbung im Sanbfampfe f)eran3u§ief)en. Q§ ift aurf) be*

t)auptet raorben, ha^ bie S^^uffen felbft it)re ©(^iffe burrf) Öffnen ber ®runb=

Dentile in ha§ feicf)te SBaffer oerfenft t)ätten, um fie baburc^ oor ber 3erftörung

burrf) bie 33efd)ie^ung menigftenS einigermaßen ^u frf)ü^en. %o6) n)iberfpred)en

bem bie feiten§ ber Japaner gemarf)ten 33eobarf)tungen n)cit)renb ber 33efrf)ie§ung,

auf bie mir fogleic^ jurürffommen werben. @ine beftimmte ^eftätigung t)at

biefe ^et)auptung nirf)t erfahren; an6) anläßlirf) ber Übergabe oon ^ort 2(rtbur

{)aben firf) bie ruffifrf)en Offiziere nic^t barüber geäußert, ob bie (Schiffe burc^

©inlaffen oon SBaffer ober infolge ber 33efd)ießung gefunden finb.

über SSerlauf unb ©rfolg biefer 33efrf)ießung fmb bie narf)ftef)enben inter»

effanten @in5et{)eiten befannt geroorben: 33ermenbet mürben bo§u i)orneI)mlirf)

bie an Sanb gefc^afften ©rf)iff§gefc^ü^e. „^objäba" rourbe am 3. ®e§ember

ferf)§mal, am 5. fiebenmal getroffen; am 8. ^atte er fid) ftarf nac^ 33acfborb

übergelegt, fo ha% ber unterl)a(b ber Safferlinie befinblirf)e 2;eil be§ (5rf)iffg=

rumpfe§ gegen SQBeften l^in firf)tbar mürbe. ®er mittlere Srf)ornftein mürbe

frf)roer befd)äbigt unb ha^ ©d^iff t)atte (Sd)Iagfeite nac^ a^ter unb fan! bi§ §um

^auptberf unter SOßaffer. '2)er „9letmifan" eri)ielt an ben beiben erften 2:agen

ber ^efd)ieBung 19 3:reffer unb erlitt fc^roere ^efc^äbigungen; am 8. narf)mit'

tag§ mar er bereits fo roeit rceggefunfen, tia^ er auf bem ©runbe ftanb; aurf)

f)atte er firf) beträd)tlirf) gegen Steuerborb übergelegt, unb faft ba^ gange £)ber=

becf lag unter ber 2ßafferfläc^e. ^ad) ber ^efd)ießung am 9. reirf)tc ber 3ßaffer=

fpiegel bei |)oc|TOaffer bi§ an ben ^ommanboturm !^eran. ©benfo ftanb c§ mit

„^oltama", bie bereits narf) elf am 5. ert)altenen 2:reffern gefunfen mar.

„^erefrojet" lag am 7. mit bem Oberbec! unter bem SBafferfpiegel, ber hei

^od)maffer am ^erf bi§ an hzn ®ang, am Q3ug bi§ an ha§ 3:orpeboro^r reid)te.

„^aUaba", hk smifc^en „S^tetmifan" unb „Slmur" lag unb be§t)alb oom japa»

nifc^en 53eobarf)tung§poften an§ nid)t gut überfel)en roerben fonnte, ließ am 8.

ein leirf)te§ ©infen be§ ^interteile§ erfenncn; fpäter fing ber ^reujer ^euer unb

legte fic^ narf) SBarfborb über, mobei ha§ ^ed unter SOBaffer fanf. Sind) ber

„QSajan" geriet an biefem 3:age in Sranb unb legte firf) fo ftarf nad^ S3ac!=

55*
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borb über/ ba^ er beina'^e fenterte. ^q§ 9Jiinenfd)iff „5lmur" fan! am 8., oon

Dterjelin ©djüffen getroffen, mit bem ^ed£ meg; ba§ Kanonenboot „®iljaf", ba§

bid)t unter Sanb lag, mürbe mit elf 2;reffern auf ben ©runb gefegt.

SGBäl)renb ber ^cfd)ie^ung ber (Sd)iffe erlitten auc^ bie ruffifd^en SBaren^

lager, SRaga^ine unb anbere am 3«nent)afen in ber 9flät)e be§ 3^ort§ ^ait)uf(i)an

unb be§ 2lrfenal§ gelegene ©ebäube er'^eblicf)en (Sd)aben. 2lm- 5. ^ejember

Derurfad)te ein @ef(^o^, ha§ in ein füblirf) oom genannten ^ort gelegene!

SDIagasin eingefrf)lagen l)atte, eine l)eftige ©jplofion, bie eine met)rere ©tunben

long anl)altenbe f^^euerSbrunft gur 3^olge l)atte. 2lm 13. rid)tete fid) bie 33e=

fc^ie^ung l^auptfäc^lic^ gegen ba§ 2lrfenal, ha§ Sorpebologer auf ber 2:iger'

fc^raons^^albinfel unb bie bort in ber '^ä\)e gelegenen ©ct)iffe unb S3oote. ®a§

2;orpebolager ftanb eine ©tunbe lang in ?^lammen, unb oon ben (Schiffen mürben

brei gerftört, ein§ §um ©infen gebracljt.

®em Surmfcl)iff „©eroaftopol", beffen 2tn!erpla^ hk Japaner im öftlidjen

2;eile be§ ^afen§ am großen Krat)n ermittelt §u t)aben glaubten, t)on h^m. aber

blo^ SRaft unb Oberbau ftc^tbar maren, mäl)renb ber Si^umpf gan§ burc^ einen

^ügel üerbedt mürbe, mar pnäc^ft tro^ lebt)after ^efcl)ie^ung nict)t ausgiebig

beipfommen. ^mmerl)in fal) man fiel), rcie bereits erroät)nt, balb ceranla^t,

biefe§ ©(^iff n)äl)renb be§ 2;age§ nac^ ber äußeren 9?eebe ju birigieren, rao e§

nur inbireft befd^offen unb überbie§ rcegen ber ungünftigen SBitterung nidjt

genügenb beobadjtet merben fonnte. (S§ mürbe bat)er bie japanifc^e 3:orpebo^

boot§flottille 5ur SRitmir!ung lierangejogen. ®iefe unternal)m in ber 9Rad)t jum

9. ®e§ember einen erften Eingriff auf bie „©emaftopor', bem am 12. unb 13.

meitere §mei= unb breifad) mieber^olte Singriffe folgten, ©in ©rfolg mürbe

jebod^. nid^t erhielt, ha§ angegriffene ©cl)iff mie§ bie 3tngreifer jebegmal mit

l)eftigem ?^euer prüd, unb biefe§ mürbe mot)l nod) rceit mirffamer gercefen fein,

wenn bie „©emaftopol" nic|t einen ert)eblid^en ^eit it)rer @efd)ü^e an bie Sanb-

befeftigungen l)ätte abgeben muffen. ^mmerl)in mürbe ein japanifd)e§ 2;orpebo=

boot fampfunfät)ig gemact)t unb mu^te 5urücfgefcl)leppt merben, brei anbere er«

l^ielten je einen (Scl)u§. 2lm 14. (September morgen^ griffen abermals jmei

2;orpeboboot§flottillen bie „©emaftopol" mät)renb eine§ ftar!en (Scl)neefalle§ an,

unb bieSmat traf ein 3:orpebo ba§ ©d^iff, fo ba^ e§ mit bem Sug U§ über

ba§ 2;orpeborol)r rcegfanf. ^n ber folgenben 9flact)t mürbe ber Angriff mit

fedb§ SorpebobootsSlbteilungen unb nod) einigen meiteren, befonberS ba§u be=

ftlmmten Storpebobooten erneuert unb bi§ §um näd}ften SRorgen ununterbroclien
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fortgefe^t. ^abei rourbe ein§ oon ben angreifenben 33oüten oon met)reren feinb*

Iicf)en @e[d)o[fen getroffen, bewegungsunfähig gemad)t unb fein 5?ommanbant

nebft fünf 'tfflann getötet, ©in srociteS 33oot, ha^ if)m gu ^ilfe eilte unb e§

mitten im '^eftigften ^euer on§ ©c^tepptau nat)m, rcurbe t)on mef)reren ©rannten

getroffen; bop brad) aurf) nod) bie S^roffe. ®a§ fc^mer befd)äbigte S3üot mu^te

nun oertoren gegeben unb nad) 2lufnat)me feiner 33emannung gurüdgelaffen

werben. 9^oct) ein rceitereg jopanifc^eS 33oot raurbe in biefem Kampfe seitraeife

aftion§unfäf)ig, fonnte aber in ©id)er^eit gebrad)t werben. 2)er 23er(uft an

Soten unb SSermunbeten betrug 24 9Jiann. S3on ben ruffifd^en (Sd)iffen, bie

neben ber „Semaftopol" an biefem Kampfe beteiligt waren (e§ waren bie§ ha^

^an^erfanonenboot !„Dtwafd)nji" unb mel)rere 3:orpeboboot§erftörer), fof) bie

japanifc^e 33eobad)tung§ftation einen Xorpebobootserfiörer mit gebrod^enen SJiaften

auf ©runb get)en. 3lber aud) bie SOöiberftanb^fäI)igfeit ber „©eroaftopol"

war erfc^öpft. ©in Sorpebo — nad) 2tu§fage eine§ ruffifrf)en (befangenen

Ratten berer nid)t weniger al§ ad)t ha§ 2;orpebone^ be§ 2:urmfd)iffe§ getroffen

— t)atte ein Sod) üon ungefäf)r ad)t ^u^ Sänge on ber I)interen 33adborbfeite

in ben ©c^iffSrumpf geriffen. SllleS HuSpumpen I)alf nid)t§ mel)r; ber ©tern

be§ (Sd)iffe§ fanf weg, unb fpäter legte fid) ha§ gan^e ©d)iff auf ben ©runb,

nac^bem — nad) einer amerifanifd)en ^ered)nung — minbeftenS 150 2;orpebo§

auf baSfelbe üerfeuert worben waren.

2Iu^er ben obengenannten ©d)iffen ftnb bt§ §ur Kapitulation oon ^ort

2lrtl)ur nod) bie pr fibirifd)en Flottille get)örigen 3:orpebo!reu§er „©aibama!"

unb „SSfabnif" nebft brei 3:orpeboboot§serftörern pm Sinfen gebrad)t unb ba§

Kanonenboot „Sobr" burd) ©ranatenfeuer oötlig gerflört worben. ^a^ ber

Übergabe entbedten bie Japaner im ^afen nod) mel)rere gefunfene (5d)iffe

größerer Slrt, bie wät)renb ber ^efd)ie^ung be§ .^afen§ nic^t befonber§ beob*

od)tet werben fonnten, unb oon benen ein§ ober ta^ anbere wol)t oon ben

3f{uffen felbft oerfenft worben fein mod)te. dagegen gelang e§ mel)reren

ruffifd)en 2;orpeboboot§serftörern, wäl)renb eine§ (Sd)neefturme§ bie S3lofabe §u

bredjen unb ^fd)ifu gu erreid)en, wo fie abgerüftet würben.

3n Slu^lanb wollte man anfangs an bie fd)limme Söenbung, bie ha^

©(^idfat be§ ^ort*2lrtf)ur^®efd)waber§ infolge ber 33efe^ung be§ 203=ajieter=

^ügelS genommen liatte, nid)t red)t glauben. SRan bejweifelte bort namentlid)

bie bem genannten ^ügel sugefd)riebene 33ebeutung au§ artilteriftifc^en @eftd)t§=

punften unb ^ielt feine Sage feineSwegS für fo günftig, ha^ fein S3efi^ ben
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:5Qpanern, geirifferma^en im ^anbumbre{)en, einen fo bebeutenben ©rfolg t)ätte

erroirfen fönnen. 33on biejer 2Infc^auung§n)eife au§get)enb, oerftieg man fi(^

fogar ju ber 33et)auptung, ha^ foraol)! 2(bmira( STogo qI§ auc^ ba§ Oberfom=

manbo Dor ^ort 2IrtI)ur fortgefe^t mit ^alfi^melbungen arbeite unb ha^ bie

angebliche S3emid)tung be§ ^ort 2Irtf)uv^@e[d)iüaber§ nid)t§ al§ eine @nte fei,

burd) bie ber 2lbmiral ber im SInjuge befinb(id)en baltifd)en O^totte in feinen

^iSpofitionen irre gemotzt rcerben foKte. 9kd)bem aber bie ooUenbete ^atfadje

ber 33er|enfung ber Ärieg§fd)iffe aud) oon ruffifc^er (Seite zugegeben merben

mu^te, betrad^tete man hk ©ac^e au^ einem anbern @efic[)t§punfte unb meinte,

bie ^ei'ftörung ber (Sd)tffe laffe beutlid^ erfennen, ha'^ bie Japaner bie ^off=

nung, ^ort 2lrt^ur ju erobern, enbgittig aufgegeben f)ätten. ^m übrigen tröftete

mon fid) bamit, ha^ au6) bie Japaner ein paar 2;orpeboboote bei ber ©elegen»

l^eit eingebüßt l^atten.

53eben!t man, mie au^erorbentlid) n)id)tig bie S3ef)errfd)ung oon ^^ort

2lrtt)ur angefi(i)t§ be§ ^erannat)en§ be§ baltifdjen @efd)n)aberg max, fo bebarf

ha§ 2SorgeI)en ber Japaner rcof)l faum einer befonberen 33egrünbung. ^er

^afen mu^te unter allen Umftänben unb unabf)ängig oon ber ^yrage, ob hie

^eftung bei ber Slnfunft be§ baltifd)en @efd)roaber§ nod^ in ruffifd)em ober

bereits in japanifd)em 53efi^e mar, a(§ ^lottenbafiS für ben 3?einb unmöglich

gemad)t, bie japanifc^e O^Iotte burd) Unfd)äblid)mad)ung ber bort nod) oorl^an=

benen ruffifd)en ©d)iffe entlaftet werben unb ooUe 33en)egung§frei{)eit gegenüber

bem im 2lnpge befinblid)en neuen (Segner geroinnen. SDiefer Qiv^ä rcar nun

crreid)t; bie 2JZet)räaf)( ber oor ^ort 2(rti)ur befinblid)en ©d)iffe fonnte — fd)on

cor ber ©innaljme ber f^eftung — oon bort jurücfge^ogen roerben unb ftanb

nun für bie weiteren Operationen gegen bie im 9^orben r\o6) t)orI)anbenen unb

oon ©üben {)er anrüdenben ©eeftreit!räfte S^tu^IaubS jur SSerfügung

©0 I)atte 2[bmirat ^ogo bie 2lufgabe, bie it)m in bejug auf ^ort 2lrtf)nr

gefteltt roar, in erfolgreid)em ^^fammenroirfen mit ber SelagerungSarmee ju

@nbe gefüf)rt. 2)er SRifabo fprad) i{)m liierfür in nadifolgenbem ®rla§ feine

2lner!ennung au§:

„2öir oerne^men gu unferer großen 33efriebigung, ha^ unferc STorpebo»

flottilten bie i^nen bei ^^ort Slrttiur geftettten 2tufgaben tapfer unb erfolgreid)

erfüllt ^aben, roobei fie 2:ag unb 9]ad)t ©efaljren burd) ©türme unb feinb=

lid)e ©efc^offe §u trogen l)atten. %xo^ biefer ©djroierigfeiten gelang e§ it)nen,

i^ren Slufgaben ol)ne bie geringfte 3Serrcirrung unb unter gegenfeitiger ^ilfe*
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leiftutig gered)t ju rcer-

ben. SOBir net)men oon

it)rer mutigen unb t)tn-

gebung§Dotten ^flidjter-

füUung befonberä ^ennt*

ni§ unb fprerf)en unfere

5lnerfennung für il)r top-

fere§ 2Sert)aIten au§."

Die letzten Kämpfe.

©d)on in ben erften

2;agen be§ ^ejember

brangen ^a<i)x\6)izn in bic

Öffentlict)!eit bic auf eine

n)efentlic{)e 23erfd)Iimmerung ber Soge oon ^ort 2Irlt)ur fd)Iie^en liefen.

9f^ad) ben StuSfagen ruffifrf)er ©efangener mußten bort bie S^lationen oer*

fleinert, ha§ Srot jum 2:eil au§ minberen ^ornerforten t)ergefteUt werben^

aurf) .f)errfrf)ten infolge ber ungünftigen SBitterung 2;t)p{)u§ unb ^^fenterie.

S)iefe Dlacfiric^ten würben jroar offi§iö§ bementiert, fonben aber it)re ooHeSSeftätigung

burc^ bie offi§ie((en 33ericf)te au§ bem ruffifd)en raie aucf) au§ bem japanifdjen

Hauptquartier. Dbn)of)t bie 33IodEabe rcäi)renb ber gangen ®auer ber SSelage»

rung nur unoollfornmen burcf)gefüt)rt rcerben fonnte unb ni(^t ottein bie rf)ine=

fifrf)en ^fd)unfen, fonbern aud) Dampfer biefelbe t)äufig bur^brad^en, unb fo=^

n)ot)I Sebengmittel al§ aud) SHunition bort einfüf)rten, fo fonnte bocf) auf biefem

Sßege natürlicE) nur ein fei)r geringer ^ruc^teil be§ ^ebarfe§ gebecEt werben.

2lu^ bie S3eförberung oon ^erfonen unb S'Zac^riditen nac^ unb au§ ber B^eftung

t)attc it)re (Sd)TOierigfeiten unb @efat)ren, bie teil§ ber 33Io{fabebrud) an firf) mit

fic^ bractite, teil§ in ber Un§uDerIäffigfeit ber d)inefifd)en ®[c^un!enfül)rer i^ren

(Srunb tjatte. S^ac^bcm in ben erften ®e§embertagen bie Station für bra{)tIofe

Selegrapf)ie am ^u^e be§ ©olbenen 33erge§ (auf ber fogenannten eleftrifd^cii

0ippe) burd) bie S3efd^ie^ung gebraurf)§unfäf)ig gemorben mar, rcurbe bie 3lbs

fperrung be§ ^la^el für bie Seitung ber ^JSerteibigung boppelt empfinbüd^, ba

fie I)infort forool)! t)inficf)tlic^ ber SBorgdnge auf bem manbfrf)urifd)en ^rieg§»

)rf)aupla§e ai§ and) inbetreff ber baltifrf)en flotte, an bie immer noc^ bie ^off*

nung auf ©ntfa^ geknüpft werben burfte, of)ne alle 9fla^rid)ten blieb. Unter
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ben ^crfonen, bic bcn 33tocfabebru(^ rcagten, um gemä§ bem oon Seite if)rcr

9^egierungen erl)Qltenen 33efef)Ie ^ort 5Irtf)ur gu rerlaffen, roaven aud) ber

beutfd)e unb ber frQn§öfifd)e 9JliIitärattad)e v. ©ilgen^eim unb be (SuDeroiüe.

©te f)atten bie 2Iu§fat)rt auf einer d)inefifd)en, unter fran§öfifd)er %iaQQe fegelnben

S)jrf)unfe unternommen unb blieben feitfjer t)erfd)olten. 3tnfang§ t)ie^ el, bie

®fd)un!e fei oon einem japanifrfien S;orpeboboot in ben ©runb gebot)rt rcorben;

Erfa^mannfchaften der Belagerungsarmee auf dem Wege nadi Port Hrthur.

CSlad) einet $^otogtap^ie.)

fpäter geftonb jeborf) ber ^ül)rer ber S)f(^un!e ein, ba^ bie beiben 2tttacf)e0

nebft einem ruffifd)en Wiener, ber fie begleitet t)atte, oon ber nu§ fünf ®f)inefen

beftel)enben Bemannung be§ . 3^af)r5euge§ über Sorb geroorfen morben feien.

2Iuf ber ^öf)e be§ ^ort§ Siaotifdjan angelangt, f)ätten bie ©binefen, bie haS^

^erannaf)en eine§ (Sturme§ befürdjteten, barauf beftanben, nad) ber 2;aubenburf)t

prü(f5ufef)ren ; bie S^ieifenben {)ätten jebod) t)erfud)t, fie gur 2öeiterfaf)rt ju

jroingen. darauf I;abe ficE) ein ^ampf entfponnen, in bem bie brei (Europäer

überroältigt unb getötet morben feien. 2)ie ®t)inefen fonnten nun oI)ne il)xe

^affagiere nid)t nad) ^ort 2(rtt)ur §urücEfeI)ren, fegelten nad) 2iaO'tic^au*fU;.

S)er ruffi)c^ = japQnifc^e Ärleg. Sb II. 56
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tiörb(icf) oon 2:;frf)ifu, rco fie burd) glürf)tlinge au§ ^ort Hrttiur erfonnt würben,

t)te jeiner§eit bie ^fc^unfe für bie 2lttact)ei§ gemietet ^tten. ®er ®fd)un!en'

füf)rer unb ein 9}latrofe würben oon ber d^inefifdjen 33et)ürbe oertiaftet, auf

it)re brei 9Jlit[d)utbigen rcurbe gefal)nbet, ob aber mit (Srfolg, ift un§ nict)t

fcefannt geroorben.

%a bie auf bem 203=9!)Jeter=§ügel in ^ofition gebrad^te japanifc^e

Artillerie ni(f)t blo^ ben ganzen §afen, fonbern auc^ bie gange ©tabt be=

Ijerrfc^te, fo !amen aud) if)re ©efc^offe f)infort in atten Steilen biefer Ie|teren

^ur 3Sirfung. hiermit war ber f(f)mere Übelftanb üerbunben, ba^ aud) bie

^ofpitäter burd) bie Sefc^ie^ung in 9JiitIeibenf(f)aft gebogen unb mef)rere bon

tf)nen ftar! befdjäbigt, ja fogar üiele ber SSermunbeten (e§ waren nad^ einem

ber legten ^erid^te beg ©eneraB ©töffel an ben 3oren — über 14000, unb

läglid^ fomen noc^ gegen 300 ba^ul) — auf it)ren ©dimergenälagern neuer*

bing§ öerwunbet, ja fogar getötet, aud) gwei trgte unb eine Pflegerin fd)Wer

i)erwunbet würben, ©eneral ©töffet lie^ fic^ in bem eben erwärmten 33erid^te

4ngefid)t§ biefer graufamen Xatfadien gu ber tu^erung f)inrei^en: ,,^er

^einb befdjie^t un§ Xag unb 9Jad)t überatt mit 11 göttigen ßJefc^ügen. S5e=

fonber§ rid)tet er baS^ ^euer auf bie §ofpitäler unb Sagarette, ba er weife,

ha'^ alle unfere öerwunbeten gelben, fowie e§> i^nen mögli(^ ift, wieber in bie

Steigen ber SSerteibiger gurüdfe'^ren." 9D^an erfennt barau§, hi^» gu we'Idiem

(SJrabe bie furd^tbare ß^regung bei ben 33elagerten infolge ber unauSgefe^ten

9tnf:pannung ber 9Zert)en feit fo bieten SJionaten bereite gebieljen war. 2tud^

an ben ©eneral ^'Jogi rid)tete Stoffel in biefer Stngelegen^eit ein ©dtireiben,

welches mit ben SSorten begann: „^dt) ^abe bie @f)re, ©ie gu benad^riditigen,

ba^ i^^re 2£rttlterie unfere burd) bie flagge be§ DfJoten S^reugeg leidet er=

fennbaren ^ofpitäler bombarbiert. 3Son ben ©teCtungen ^i)xn SlrtiCterie au§

finb biefe ^'taggeit fid^tbar. ^d} bitte ©ie, bie 33efd^iefeung gu unterfagen."

Ser 93efef)I§^aber ber ^elagerungSarmee antwortete: „^dt) beef)re midö

gu oerfid^ern, ba'^ bie japanifd^e Strmee, wetd)e bie 9[Renfd)tid)!eit unb bk

SSerträge ad^tet, feit ^Beginn ber 33etagerung niemals abfid^tlid^ gegen ©eböube

unb ©Griffe mit ber ?^Iagge be§ 9^oten Sreuge^3 gefeuert Ijat %n größte Xeil

ber f^eftung ift öon ben ©tettungen ber Strtilterie nid)t fid^tbar, unb Wie ©ie

wiffen, erreid)en nid^t alte ®efd)offe ba§> gewollte ßiet, um fo mef)r, aU infolge

be§ Tangen ta|)feren 3Biberftanbe§ bie 2(bweid)ung ber ®efd)ü|e immer melir

.gunimmt. 9)lit großem SSebauern, ntd)t l)inbern gu fönnen, ba^ unfere ®e*
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fd^offe bo§ gettjottte 3iei ^^t erreid^en, öerficfjere iä) 8ie meiner tiefen ^0(f)=

ad)tung."

2lud) beäügtid^ ber §ofpitaIfd)iffe im §Qfen tuurben SSerl^onblungen ge=-

fül^rt, bie beren Srfjut^ mäfjrenb ber 93ejd}ie^ung begmedten. "Ser ßrfolg roirb

n)of)I aud) in biefem %aüt ^auptfädilic^ öon ben SDloßregeln abf)ängig gemefen

[ein, bie oon ben SSetroffenen felbft §u il)rem @d)u|e getroffen merben fonnten;

benn gegen bk eiferne ß^x^ngelage be§ Striegel erroeifen fic^ nur §u oft bie

^umanften ©efüljle unb 2lbfid)ten ber S^riegfüf)renben, bie mo^Igemeinteften

93eftimmungen ber ©enfer tonöention all mad)tIo§. 3Bie ber ^rieg an fid^

nid^t§ anbere§ ift al§ ein fouoeräner Stft ber Selbftt)ilfe, fo ift aud) im Kriege

bie Selbftf)ilfe allemal ba§> §ut)erläf5lic^fte unb in ber 3^egel aud) ba^' einzige

SKittet gur Slbioe^r ober SBerminberung feiner 5'Jad)tei(e.

Gileid^geitig mit ber S3efd^iefeung be§ §afen§ unb ber ©tabt raurbe aud^

ber förmlid)e 2tngriff mit §erftellung öon Saufgräben fortgefe^t, benen fic^

fpäter bei einigen biefer SBerfe aud^ SO'iincnanlagen anfc^Ioffen. ^auptobjefte

biefeg Eingriffes tooren bie 35efefttgungen üon Xoi^on!au (auf unferer ©ügge

mit W. 4 be§eid)net), ^tfufdjan (Ft. IV) unb 5Intfefc^an (Ft. B) meftlic^, fo-

rt)ie ©ungfc^ufd)an (W. 3), erlungfc^an (Ft., III) unb ^ifrtianf^an (Ft. II)

öftlid^ ber (SifenboJ^n. ®ie fo benannten SSefeftigungsanlogen beftanben —
tt)enigften§ auf bem ^a^jier, tvie fd)on auf ©. 402 ertt)äl)nt — jum 2^eit

au§ me^^reren £)bje!ten (fo gibt t§> beifpielSloeife ein SSeft= unb ein €ft-

Äiftt)aufd) an), aud) ftanben biejenigen öftlic^ ber ©ifenbal^n in SSerbinbung mit

Überreften ber alten, d^inefifc^en 93efeftigung§anlagen, bie in ben S3eridE)ten

©töffelS aU „(£l)inefifd)e 5[Rauer" bejeidinet roerben.

Söa» ^ort 3tfufd}an galt aU eineg ber n)id)tigften. ©eine G^räben follen

öon ungemöl)nlid^er breite unb au§ bem lebenben ©eftein ^herausgearbeitet fein,

fo balß bk Unterminierun.g biefeS SSerfeS nur unter riefigem Äraft* unb

3eitoufmanb möglich erfd^ien. Xatfäd)lic^ !onnten fid) bie ^ol^ö^er loeber biefe^

SSer!e§ nod^ ber SBefeftigungen öon Slntfefd^an bemäd^tigen; bie Übergabe mu^te

öielmel)r bei ber Kapitulation erft befonberS auSbebungen merben. '2)agegen

hxad)tt bie in ber ^ad)t öom 18. auf ben 19. '2)e§ember erfolgte (Sinnal^me

beS olö „^fJorbfort" ber Ki!it)on*33efeftigungen Begeid^neten 353er!eö ben ^aponern

einen erften toiditigen (Erfolg in il)rem fo langwierigen unb üerluftreid^en

Sanbongriff auf ^ort 5lrtl)ur; unb biefem folgte bonn balb bie (Sinnalime ber

56*
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eine ruHifche Feldtelegraphenifation.

(^aä) etner 5Pt)otoflrapöic.>

SBerfe oon ®rlungfrf)Qn (28. S)e§ember)

unb (3ungfrf)ujrf)an (30. 2)e5ember), bie bie

©ntfdjeibung brachten.

3)ie Japaner f)atten beim förmlid)en

Eingriff auf bie Sf^orbfront beB ^aupt-

be[eftigung§gürte(§ oon ^ort 9Irtf)ur §u

einem ^rieg§mittet gegriffen, ha§ man

angefid)t§ ber artilleriftifc^en 3^ortfcE)ritte

unferer 3^'^ bereits al§ oeraltet an=

gefcl)en unb feit ©emaftopol (1854—55)

nirf)t mel)r angemenbet t)atte: fie trieben

3Jlinengänge unter bie Sßälle unb leg-

ten burd) beren Sprengung Srefd^e in

biefe. '^lad) mod)enlanger 2lrbeit rcar e§

i^nen unter bem ©rf)u^e ii)rer Slrtißerie

gelungen, eine foId)e 9}linenanlage unter

einem in ben betreffenben ^ericfiten

al§ „^Jiorbfront oon 2::ungfifmanfd)an" beseid^neten SSerfe fertigsuftellen. ©ie

beftanb au§ §mei etma 12 m langen §auptgängen mit öier ©eitenarmen unb

foE fieben SJiinen üon angeblid) §mei Sonnen 2)t)namit ©efamttabung eut^

l^atten !^oben. 2lm frül}en ^Zad^mittag be§ 18. 2)e§ember erfolgte — ol)ne

ba^, tüie gemö^ntid), ber Singriff burd) Slrtillerie eingeleitet morbeu märe —
bie Sprengung, burd) bie in bie Sf^orb^ unb Dftfront ber Ummallung S3refd)e

gelegt mürbe. 3^^^^ Slbteilungen öon ^reimiKigen ftanben gum Singriff bereit;

bie eine ging gu frül) §um ©türm öor unb mürbe burd) eine nad^folgenbe

©jplofion faft oufgerieben; bie gmeite brang bagegen in ha§> ?^ort ein, beffen

SSefa^ung burd) ben fo unmittelbar o^ne oorl)ergegangenen ®efd)ü^fampf

erfolgten Singriff üoEftönbig überrafd)t mürbe. @§ entfpann fic^ nun ein

fürd)terlid)e§ ^anbgemenge, ba§> bi§ aJlitternad)t anbauerte unb in bem

ber größte Steil ber 93efa|ung niebergemac^t mürbe, ^ünf f^elbgefd)ü^e, §mei

9Jiafd)inengefd)üt^e unb gro^e 9}Jengen 9}lunition fielen ben Japanern in bie

§änbe. ®ie S^uffen fd)einen nad^ ber ßinnal)me be§ ÜZorbfortS bie meitere SSer*

teibigung ber ^i!man=33efeftigungen nid)t me!^r für möglid) gel)altcn gu l^oben,

benn Ö5eneral ©töffel melbete bem ^attn in einer S)cpefc^e oom 20. Sejember,

bie aber erft nad) ber Kapitulation gur SSeröffentlic^ung gelangt ift, ba^ er
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am 19. bie 9ftäumung be§ ^ort§ II unb bie (Sprengung ber fojemotten be§*

felben ongeorbnet I)abe. S){e bort itocE) öorfjoitbenen 2^ruppen rourben nacf)

beni ,,5lblerneft" unb ber ,,©^inejifc^en Wamx" §urüdge§ogen; bie SSerlufte

Ott biefen beibeit 2:agen bezifferte ©töffel itt bent gleid}en Xelegratttttt atif

titva 200 Wann, '^k 9f?Qutttuttg be§ ^ort§ II fatttt aber ttid^t öor bettt

21. erfolgt feiti, ha eine — ebenfalls erft nad^ ber ^opitulation in ^eter§burg

eingegangene — ®epef(^e ©töffel§ oom 21. melbet, ha^ ber bereits <B. 433 er=

h)öf)nte Xob ^onbrotenfo^ am 20. abenb§ 9 U{)r in eben biefem f^ort erfotgt

fei, unb glüor burcf) einen Ö5ranatfd^ufe au§ einem elfgölligen (lJef(i)ü|, ber ou^er

bem genannten (General weitere 6 Offiziere unb 2 Unteroffiziere getötet unb

7 Offiziere üerlDunbet i)ahc. (S§ ift nicf)t untoo^rfc^einlicf), bo§ biefe §erren

eben mit ben erforberIi(f)en Stnorbnungcn §ur 2tu§fül)rung be§ obenertüäf)nten

SSefel^Ieg bef(f)öftigt maren, al§ fie ha§> ntörberifc^e ß^efcf)o^ errei(f)te.

^fJeben bem erfolgreichen Eingriff ouf Äifmanfcfion, burcf) ben ficf) bie

Japaner einen 5tu§gang§== unb ©tü^punft für ben Singriff ouf bie öftlid^en

3ort§ getüonnen t)atten, tourbe oucf) ber förmli(i)e Eingriff ouf bie toeftlid^

booon gelegenen 33efeftigungen üon ©rhingfcfion unb <Sungf(f)ufc^on bem 3lb=

fctjlu^ entgegengefüt)rt unb auf einem cttüo 1 km füböftlirf) üom 203=3[Reter=-

SScrg gelegenen §ügel eine ftorfe ©teüung befe^t, um t)on l)ier ou§ einer=^

feitS ben Singriff ouf bie S^euftobt öorgubereiten, onbererfeit^ ben Sftuffen bie

SSerbinbung mit bem om öufeerften fübmeftlic^en ®nbe beg SSefeftigungegürteB

gelegenen ^ort Sioutifcfion obäufdjueiben, falls biefeS für uneinnol^mbar ge=

Ijoltene SBerf ettoo — üieKeid^t in ber Hoffnung ouf @ntfa| burd^ bie boltifd^e

flotte — oB S^ebuit für einen legten Siberftonb l)ötte benu^t merben fotten.

£)b bie in 9f?ebe ftel)enbe ©teHung mit bem ^ort V {Xait}antau) ibentifdl) ift,

beffen £oge ungeföl)r ben obigen eingaben entfprid)t unb öon bem — mie auf

©. 402 bemerft — bei 33eginn ber 33elogerung eben erft bie ©rborbeiten in

Eingriff genommen looren, löfet fiel) au§ ben biSl^er befonnt geroorbenen (Singel^

l^eiten nid^t mit 33eftimmtt)eit erfennen, ift ouct), bo bie 2l!tion in biefem Xeile

be§ ©elönbeS ol)ne bireften ©influfe auf bie (Sntfd^eibung blieb, nicE)t meiter

öon SSelong.

£am ber Singriff ouf ^iftoanfc^on ben 9luffen überrofd^enb, fo mar bie

gonge SBelt oufe l)ödl)fte überrafdf)t, al§ bie 5'?acl)ric^t tjom ^otte (£rlungfct)anS

funb trurbe. '^ää)'\t Siautifc£)on galt ©rlungfcljon olS ber ftör!fte unb um=

fangrei(f)fte Sl^eit be§ ^eftungSgürtelS, unb erfd^ien bolzet um fo ungloublid^er.
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bafe bie tRuffen, bit fic^ bod) fouft überatt fo üortrefflid^ gehalten unb ben

Eingriffen ber ^oponer einen fo l^artnädigen SBiberftonb entgegengefe^t ^atttn,

tiefen n)id)tigcn ^unft fo plö^lid).

ot)ne oor{)erget)enbe langwierige

kämpfe bem ^^einbe überlaffen t)aben

follten. Unb bod) loar e§ in 3Bir!=

Iid)feit fo. 2lm 28. ^ejember um

10 Uf)r oormittag§ rcurbe bie 33ruft=

TOebr be^ ^ort§ in ber ^vont burcl)

€ine äJiine in bie Suft gefprengt

unb um TVo Ut)r abenb§ war bas

ganse ^ort in ben ^änben ber ^a=

pancr. ^^ax^ ber amtlid)en SJlelbung

t)er 33elagerung5armee raurbe nad)

t)er (Sprengung bie ^öruftroe^r mit

©türm genommen unb tro^ be§

feinblid)en ^euerä fofort jur ^er*

fteüung üon SSerteibigungsroerfen

gefd)ritten. 9^ad)bem fie fid) unter

bem (Sd)u^e ber fc^meren @efd)ü^e

unb ber g^elDartilterie auf ber 53ruft=

n)et)r feftgefe^t f)atten, gingen bie

Japaner gegen 4 Ut)r nad)mittag§

jum ©türm gegen ba§ 0""^^^ ^^^

^ort§ üor, befe^ten bie Sinie ber

-fd)n)eren @efd)ü^e unb brängten bie

SSerteibiger tro^ I)artnäcfigften Söiber-

ftanbe§gegenbie5^ef)Iebesi3Öerfe§unb

au§ biefem ^inau§. @ine fleine ruf=

fifd)e 3Ibteitung leiftete, nad)bem bas

g^ort bereite eingenommen mar, in

bem 9?aume jrcifdjen ber Sinie ber

^üfitionggefdjü^e unb ber 5^et)Ie nod) h\§ gegen 3 Ut)r morgens Sßiberftanb. 9hd)

bem S3erid)t be§ @enera(§ ©töffel über bie ©innabme non @rlungfd)an rourben

jroei ruffifc^e Bataillone, bie auf ben SBöUen fämpfren, oernic^tet. diejenigen
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Slbteilungen, bie firf) in bie ^afematten jurücfgegogen l^atten, tüurben burd^

t)or ben Eingängen aufgefteüte Steöolöerfanonen om SluSbrecfien t)erf)tnbert unb

mußten bur(i) bie ^enfter bo§ f^'i^^^s 8" gemirtnen fudE)en. S)rei (SJegenangriffe

ber SSerteibiger blieben erfolglog. ®er 35eric^t fc^üefet mit ben irie eine unl^eil*

öotfe J|Sro))I)e3eiung üingenben ^Sorten:

„^aä) ber ßinnaljme biefe§ ^ort§ finb bie ^a:poner Ferren be^ ganzen

S^Jorbofteng. 3Sir irerben nn§ nocE) einige XaQt Ijalten. ^ie 9}iunition ift faft

ootfftänbig üerjdEioffen. ^(^ tüerbe SJio^na^men treffen, um in ben «Strafen

SSIutöergie^en %u bermeiben." 2)ie i^apaner follen in biefem ^om|)fe on taufenb

Wann öerloren, bagegen 500 ÖJefangene gemacht unb 43 ®efc^ü|e genommen

Ijaben.

Unmittelbar nad) ber ©innol^mc üon ©rlungfd^on f)oIten hie ^a^aner

5um legten unb entfcf)eibenben (Schlage ouö. ®qI (Sungfd^u^^^ort, bo§ eben*

fatt§ 5u ben bebeutenberen SSerfen beg ^eftung§gürtet§ 5ät)Ite, ttjurbe am

31. Segember, nad)bem ein erfter Eingriff Oon btn Ü^uffen abgef(f)Iogen h)orben

tüax, buxä) ©:prengung ber ^rufttt)et)r in ber norböftIi(i)en ®(fe beg f^ortg,.

mobei ein Seil ber S3efo|ung unter ben l)oä) em^orgefcE)Ieuberten , Strümmern

begraben n^urbe, ben ftürmenben ;3a|)anern geöffnet. (Sin §agel bon §anb*

granaten :praffelte über ben SBall auf bie SSerteibiger nieber, bie überbieg burd^.

eine ätoeite SKineneypIofion im Innern beg Sßerfeg in <Bä)xeäen unb SSermir*

rung oerfe^t unb bat)er fd)nell übermättigt mürben. Um elf UI)r oormittagS, nact)'

!aum einftünbigem Kampfe, mar bag ganje gort in ben ^änben ber ;3a:paner.

®ie 9iuffen fprengten beim Stb^ug ebenfaüg einige Tlinen, bie aber einen STeit

ber S3efa|ung, ber noc^ bie £el)le befe|t l^ielt, unter bem aufgemorfenen (Schutt

begrub. @g gelang ben Japanern, bie bombenfic^ere S)ectung ber fe^Ie gu

burd^brerfien unb gmei Offiziere nebft etma 160 9Jlonn nocf) lebenb aug ben

Strümmern I)eröor§uf)olen
;

gegen 150 9Jiann foHen aber burc| bie (Sfplofion

getötet morben fein, ©er fleine 9left ber 33efa^ung entflo!^ nad^ ben füblid^ üom

gort gelegenen §ö^en. Slm 3tbenb begfelben Sageg unb am nääiften Worten

festen fid^ bie^a^aner in ben SSefi^ einer Stnsaf)! meiterer Sefeftigungen unt^

§ö^en:pun!te unb fprengten einen S^eit ber ßljinefifdien ÜJJauer in bie Suft.

Slud^ am rechten glügel ber 33eIogerunggarmee erfolgte ein fröftiger SSorftofe,

®er Ie|te 93erid)t beg öieneralg ©töffel on ben ^axen über ben gortgang ber

^Belagerung botiert »om 5fJeuiat)rgtoge (unferer 3eitrerf)nung). @r tut ber er*

5ÖI|Iten (Sreigniffe !ur§ (Srmäl^nung unb d^arafterifiert bie oergmeifelte Sage
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mit folgenben SSorten : ,,@ö ift unmöglid), fid^ auf ber (5f)inefif(f)en 9)Zouer gu

galten, ^ä) ^abe &efo:^ten, ba^ fic^ unfere Zvuppcn in ber 9iac^t auf bie ^ügel

:^inter ber ßl)inefifcf)en 3!Jiauer jurücfgiefien. (£in großer Xtü ber Cftfront ift

in ben Rauben ber 3a;paner. 3n ber neuen ©teüung irerben irir m\§> nid)t

lange galten, unb bann roerben lüir !apituUeren muffen, bocf) ift aüeS in (3ottt^

§anb. Unfere SSerlufte finb g,ro§. 3^'^^ 3fiegimentöfommanbeure finb oer*

lüunbet, einer öon if)nen fefjr fdjtüer. S^er lommanbant ber 33efeftigung 3

fam bei ber ©j^Iofion um. Großer Ä'oifer, öergeü^e un0! SSir fjaben

alle§ getan, mag in 9}^enfc^enmäc^ten ftanb. 9?i(f)te un§ auf ©runb be§ § 64

beg 9fteglement§ über bie SSerteibigung ber g-eftungen. 3Iber rid^te gnöbig.

^aft elf SD^Jonate ununterbrochenen Kampfes f)aben unfere ilräfte erfd)öpft.

'^ux ein SSiertel ber SSerteibiger, öon benen bie §älfte franf ift, plt 27 Sßerft

(25 km. 2t. b. SS.) ber ^yeftung befegt, oi^ne §ilfe gu erhalten, ja fogar oljne

and) nur für eine !urge3eit abgelöft p rcerben. 'S)ieSeutefef)enroie©d)attenau§."

Sin ruffif(^er ^Ölarineoffigier gab einem 3eitungÄ!orref|3onbeuten in jtfcfjifu

öon bem ßiift^""^^ ^^^^ 5trtt)ur§ nad) ber ©innal^me bes Sungfc^u^t^ortä bie

na(f)ftef)enbe tjergberoegenbe @cf)ilberung : „9Joc^ unerfjörtem ©emegel ftürmten

bie Sa^)oner ba^ (Sungfc^u=^ort unb fanbten öon bort au§ einen ©ranaten*

l^agel auf un§ ^erab, bem nid)t§ miberfte^en fonnte. §ätte ©eneral ©töffel

nod^ länger geroartet, fo töäre bie SSefagung in einen Raufen Seichen öermanbelt

morben. ©eneral ©mirnoff felbft trat für bie Übergabe ein, unb bie 33efa^ung,

öon bem täglicfien fyeuerfturm :^eimgefuc^t, fc^loB fid^ einftimmig i^m an. Unb

bod) meinten bie armen $8urfd)en, al§ bie erfte 33otfd^aft, in roeldjer megen ber

SSebingungen ber Übergabe angefragt mürbe, an ©eneral 9Jogi abging. 'Sie

Solbaten, ^olb öer^ungert unb öon Eran!t)eiten ermattet, ftanben in ben Sauf*

graben unb ftorrten einonber mit eingefunfenen 5(ugen ftum-pf an, mä^^renb bie

Offiziere, öon bem ©ebanfen ber Übergabe ber j^eftung furdjtbar niebergebrüdt,

mie bie ^^tiuen meinten, bie i()r Siebftes öerloren ^aben, aU ob if)nen ba§> ^erg

bredjen mottte. ©ag bro^enbe Unf)eil, ba^ buxd} nic^tö me^r abgunjenben mar,

fc^ien alte bereite in einen ßuftanb ber 35etöubung unb SSermirrung öerfe^t gu

I)abcn. äBir gingen umfjer mie ßeibtragenbe auf einem großen ^ird^l^of, unb

ba5 rvax ^ort 2lrtf)ur aud)."

SOlag aud) aus biefer Sarftellung ber Sage me^r fubjeftiöe§ (£m:pfinben

al§> obfeftiöe ^Beobachtung fpredjen, mag ficf) aud) ber iöt)e Umfd^Iag ftolger 3"=

öerfic^t unb (Sntfc^Ioffeni^eit in l^ilflofen Kleinmut, mie er fid^ in ben testen

a^er ruffifc^ = japanifcfte »tteg. li. SBb. 57
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S3en(^ten ©töffel§ !unbgob, §um Steil au§> ber ©igenort bt§> flaüifc^en ß^arol*

terg erüören lofjen, in bem fi(f) ©egenfä^e föie ^errfdjfuc^t unb Unterwürfig*

!eit, ^rof)tfu(^t nnb erbarmen{)eif(f)enbe '2)emut öielfod) berüljren, fo fielet eä

bod) on^er altem ^tt'cifet, bo^ xv.it ber Eröffnung einer fo meitüoffenben CüdEe

im ^eftnngggürtel, n^ie fie burc^ bie (Sinnoljme ber SSefeftigungen öon ^iiwan^

fc^on, (Srlungfc^on unb ©ungf(f)uf(j^an f)erbeigefü^rt würbe, unb bei bem

SOiongel einer inneren Umwatfung be§ ^Ia|eg bie 33efo^ung, burd^ SSerlufte,

SfJofirungS* unb ^Olunition^mangel, ^ran!f)eit, !ör^erIicE|e Überanftrengung unb

geiftige ®e|)reffion infolge ber fortwäljrenben £eben§gefaf)r unb be§ 'äu§>^

bleibend jeber §ilfe bon au^en böllig entfräftet, am (Snbe if)rer Sßiberftonb§='

fäl^igfeit angelangt mar. S3ei SSeginn ber SSelagerung gäljlte bie 33efa^ung (üer=

gteid^e <B. 350 beg I. 33anbe§) runb 50000 fö|)fe (40000 Qanh- unb 10000

SQZarinetruppen). ®abon fielen ober ftarben im SSerlaufe ber ^Belagerung

9—10000; 15—16000 lagen §ur ßeit ber Übergabe öerwunbet ober fran! in

ben §of|3itöIern, 25000 würben aB Kriegsgefangene abgefüf)rt. SSon biefen

waren aber — nacf) einer SJJitteilung be§ ©eneralg 9ftei^, ©tabSc^ef be§ ©eneral*

Ieutnant§ ©töffel — nur 8000 9JJann nod^ Wirüid) bienftfä^ig, unb öon biefen

mußten 3000 §u öerfd^iebenen untergeorbneten 2)ienften öerwenbet werben,

[tauben alfo ni(f)t bire!t unter ben SSaffen. ®er 9fteft jener 25000 wirb alfo

üu§> SlJlaroben, !ör|)erli(f) unb geiftig böllig §erunterge!ommenen beftanben

I)aben, öon benen nid^t einmal im ^erntampf, gefd^weige benn im §anb=

gemenge, ba§> in ben Kämpfen um ^ort 5trtl)ur eine fo gro^e g^otte gefpielt

f)atte, nodE) irgenb eine Seiftung erwartet werben fonnte. 'S^a^u tarn ber gro^e

SSerluft an Offizieren, namentlich) an f)ö^eren: öon 10 ©eneralen waren gwei

gefallen, einer geftorben, brei öerwunbet; öon 10 9^egiment§!ommanbeuren

§wei gefallen, §wei i^ren SSunben erlegen, öier öerwunbet; öon 8 Komman=

bauten ber ^elbbatterien einer gefallen, öier öerwunbet; gwei l^otten ^rett==

fc^üffe erl)alten. ®er ^eftanb ber Kompagnien mar auf burd)fc[)nittlid) 60

Wann §ufammengef(f)moI§en, öiele berfelben würben öon ^äl)nri(i)en !omman*

biert. ^^ür bie f(f)Weren ©efc^ü^e waren nur nod) fünf ©ranaten für jtbe§

öorf)anben; bie öorf)anbenen ^ferbe genügten !aum nod) §um Transport ber

@efc£)ü|e. SSon 9'^orben unb SSeften bräugte ber ^einb, boppelt ftar! in feiner

©iegeSfreube, unauftjaüfam gegen ben offen unb we!^rto§ baliegenben ^la^

I)eran. ®a war jeber weitere Sßiberftanb öergebenS, ja einfad) unmöglid).

%a^ ^nbt war ge!ommen.



Die Kapitulation.

5(m 9leuiaf)r§tage nQrf)mittQg§ überbrarf)te ein rufftfd)cr Parlamentär bem

Oberfommanbierenben ber japonifc^en S3elagerung§armee vor ^ort 3lrtf)ur ba?

nad)fte{)eTtbe ©ajreiben be§ ©eneratS ©töffel:

„9larf) ber aflgeuteinen Sage ber ganzen Sinie ber Don ^^mv gef)altenen

feinbltcf)en (Stellungen §u urteilen, finbe id), bo^ rceiterer SSiberftanb in ^^ort

2(rtf)ur unnü^ ift, unb gur 9Serf)inberung eine§ unnü^en Opfert an äRenjc^enleben

fc^Iage \6) bie ©röffnung oon Übergabe*3Serf)anbIungen ror. %aU§ ©ie biefen

3Sor|d)Iägen guftimmen, rcoKen ©ie freunbttd)ft 33eöolImäc^tigte jur 3Sert)anbIung

über bie Drbnung unb bic S3ebingungen ber Kapitulation ernennen, foroie aud)

einen Ort befiimmen, wo fold)e Kommiffare unb bie gleichen üon mir p er-

nennenben fic^ treffen fönnen. ^d) ergreife biefe @elegent)eit, ®uer ©yjetlenj

bie SSerfic^erung meiner 2td)tung ju übermitteln, ©töffel."

@eneral 9]ogi antmortete f)ierauf:

„Qcf) ^ahi al§ Kommiffar ©eneral ^jidji, ©tab§d)ef in unferer 2lrmee,

ernannt. @r mirb Don einigen Stabsoffizieren unb 3ioit^eamten begleitet merben.

®iefe merben ^t)re Kommiffare am 2. ;Sanuar mittagi p ©ufd^ijing treffen,

unter ber @rmäd)tigung ber Kommiffare beibcr Steile, eine KapitulationS'Kon*

cention p unterjeidjnen, ot)ne auf bie 9f^atifi!ation p märten unb ha§ fofortige

^nfrafttreten be§ 2lbfommen§ p oeranlaffen. ®ie @rmäd)tigung für fold)e

@eneralDollmad)t mu^ oon ben pd)ften Offizieren beiber oer^anbelnben Parteien

unter§eid)net merben unb biefe (£rmäd)tigungen fotten oon ben betreffenben

Kommiffaren au§getaufd)t werben, ^d) nel)me bie ©elegen'^eit ma^r, @uer

©ygeltenz bie 3Serfid)erung meiner 2ld)tung p übermitteln. 9f?ogi."

^er 9}Zifabo beantwortete ben telegrapl)ifd)en 33eric^t 9]ogi§ über biefen

t)iftorifd) bebeutungSöolten Sriefmed)fel fofort auf gleid)em 9Bege, inbem er bem

t)elbenmütigen SSerteibiger ^ort 2Irtl)ur§ feine ooUe 2lner!ennung au§fpred)en

lie^ unb ben Sefetjl erteilte, ha^ bem General ©töffel, bem (£l)ef feinet ©enerat*

ftabeS unb ber 33efa^ung t)on ^ort 2Irtf)ur alle @l)ren p ermcifen feien. 2)ie§

ift benn aud) in ber Söeife gefd)el)en, ba^ in einem 2Irtifel ber Kapitulation^'

bebingungen au§brüdlic^ ber tapfere Sßiberftanb anerfannt rourbe, ben bie ^e«

fa^ung oon ^ort 2lrtl)ur gegen bie 2lngriffe ber Belagerer geleiftet f)at, unb

ba^ ben Offizieren unb Beamten geftattet mürbe, il)ren ®egen ju beljalten.

2)er weiter get)enbe SCBunfd) ©töffell, wonad) alten SGBaffcnfä^igen geftattet

57*
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werben foUte, Sßoxt 2trtt)ur mit if)ren Söaffen oerlaffen 5U bürfen, unter ber

SSerpjTidjtung, an bem gcgenn)ärtigen Kriege md()t tnet)r tetl5une{)men, fonnte

jebo^ ebenforaenig berücffid)ttgt werben, al§ ha§ weitere SSertangen, ba^ ben

3Sern)unbeten unb i^ranfen nacf) i{)rer Leitung bie ^eimreife nad) S^tu^lanb frei*

gefteüt unb if)re Sföaffen i{)nen belaffen werben foüten.

3)ie ^apituIationSbebingungen entt)ielten fotgenbc 33eftimmungen:

2lrl. 1. ^llle rujfifd)en ©olbaten, ©eeleute unb ^Freiwillige, ebenfo bie

S^legierungSbeamten, bie jur ©amifon unb bem .^ofen ^ort 2(rtf)ur getreu,

werben al§ Kriegsgefangene erftärt.

2lrt. 2. 3l(Ie gort§, Batterien, Krieg§[c^iffe, anbere ©cf)iffe unb S3oote.

SJlunition, ^erbe, alleg SJiaterial, alle 9?egierung§gebäube unb alle bcr

S^tegierung gel)örenben (Segenftänbe foUen ber jopanifc^en 3lrmee in il)rem

gegenwärtigen 3uttanbe übergeben werben.

3lrt. 3. Qu ben t)orftef)enben beiben S3ebingungen unb al§ ©id)erl)eit

für it)re @inf)altung foUen bie 33efa^ungen ber ^ort§ unb 33atterien von

^tf uf c^an, (St)ao = 2lntfuf (^an unb 2;a=5lntf ufdian, fowie auf ber ^ügel*

fette füböftlid) baoon am 9Jlittag be§ 3. Januar ^urücfgejogen unb ber

jopanifc^en 2lrmee ausgeliefert werben.

2Irt. 4. (Sollten ruffifcl)erfeit§ im 2(rti!cl 2 aufgeführte ©egenftänbe

jerftört ober il)r ßuftanb, wie er jur 3ßit ^cr Unter^eit^ung be§ $öertrage§

war, irgenbmie geänbert werben, fo foUen bie S3erl)anblungen al§ nidjt .ge-

fc^et)en betracl)tet unb ber japanifct)en Slrmee freie ^anb gelaffen werben.

2lrt. 5 betrifft bie 3lufftellung unb Übergabe oon Überficl)tsplänen ber

33efeftigungen unb it)rer Sage, ber Sanb=^ unb ©eeminen unb fonftiger Sager=

orte gefäl)rlirf)er ©egenftänbe, uon ^noentaren, ^ienfteinteilungStableauS,

^erfonalliften ufw.

3lrt. 6. 3Baffen, einfcl)lie^li(^ berer, bie ^erfonen bei fid) tragen,

3Jlunition, Kriegsmaterial, SiegierungSgebäube, ber Ülegierung get)örenbe

©egenftänbe, ^^ferbe, KriegSfc^iffe unb anbere ©c^iffe mit il)rem ^n^alt, auS*

fcl)lie^tic^ beS ^rioateigentumS, follen an il)rem augenblidlic^en ^la^e ge*

(äffen werben unb Kommiffare ber ruffifd^en unb japanifdEjen ^eere folen

über bie 2lrt unb SBeife il)rer 2(uSlieferung entfct)eiben.

2lrt. 7. ^n 3(nbetrad)t be§ tapferen SÖßiberftanbeS, ben bie rufftfdE)e

Slrmee geleiftet tjat, wirb bie iapanifd)e 3Irmee ben Offizieren ber ruffifrf)en

3trmee unb flotte, ebenfo ben ju i^nen gel)örenben 33eamten geflatten, i^re
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^egen ju bel)altcn unb \\)X prioateg ©igentum, foroeit e§ gum Seben§unter()alt

bireft erforberlid) ift, mit ficf) p nef)men. ®ie §UDor aufgeführten Dffijtere,

S3eamten unb ^reirailligen, bie fid) fc^rtfttid) auf if)r ß^renrcort üerpflii^ten,

U§ gut ^eenbtgung be§ ^riege§ ntrfjt hk Söaffen gu ergreifen unb feine

gegen bie japanifc^en ^ntereffen oerfto^enbe ^anblung p begeben, werben

bie @rlaubni§ erf)atten, in if)re ^eimat prüc!5ufe{)ren. ^ebem Offizier be§

^eere§ unb ber Marine roirb geftattet werben , einen Wiener mit ftrf) ju

nef)men. tiefer foU gegen Unterjeictinung einer et)renn)örtlirf)en 3Serpf[irf)tung

befonberg freigelaffen werben.

2lrt. 8. Unteroffiziere unb ©emeine beä §eere§ unb ber

S^lotte, ebenfo freiwillige bürfen if)re Uniformen tragen unb foKen

fid) mit if)ren tragbaren gelten unb perfönlicf)em Eigentum an einem com

japanifdjen ^eere anpweifenben ^la^e oerfammeln. ^apanifc^e Äommiffare

werben bie weiter erforberlidjen ©injelbeiten angeben.

2lrt. 9. 2)a§ ©anitätgforpg unb bie 3af)Iw^eifter, bie §ur

ruffifc^en Slrmee unb flotte gef)ören, werben oon ben Japanern

jurüdbef)alten werben, fotange if)re S)ienfte al§ notwenbig angefel)en

werben gum S^^'^^ ^^^ ^ff^S^ ^on Traufen, SSerwunbeten unb befangenen.

2ßäJ)renb biefer ßeit follen biefe ^orp§ unter Seitung oon japanifd)en ©ani»

tät§forp§ unb ^^^tn^^tfi^^^i ®ienft tun,

3Irt. 10. ®ie 33eftimmungen über bie i8ef)anblung ber 33üd)er unb

®ofumente ber (3tabt= unb ^^inangoerwaltung, ebenfo bie §ur ®urc^fü{)rung

ber 33eftimmungen biefe§ 9Sertrage§ erforberlidjen Urfunben follen in einem

©rgänjungSoertrage niebergelegt werben, ber biefelbe Geltung l)aben fotl wie

biefer SSertrag.

Slrt. 11. ^e eine 2tbfd)rift biefeS 2lbfommen§ fotl oon ber iapanifcf)en

unb ber ruffifd)en 2Irmee oorbereitet werben unb fofort mit ber Unter^eidinung

3Bir!fam!eit erlangen.

S)iefe S3ebingungen würben ben 3SerI) anbiungen ber am 2. Januar oer«

einbarterma^en ftattgef)abten Konferenz ber beiberfeitigen ^ommiffäre pgrunbe

gelegt unb um 9^4 U^r abenb§ ber förmlid)e ^apitu(ation§aft unterzeichnet.

Über ha§ bei ber O^eftung eingufi^tagenbe 3Serfat)ren unb bie fernere ^ef)anb=

lung ber befangenen unb Traufen, fowie ber (£inwof)ner würbe ein befonbereS

2lb!ommen getroffen; bie O^einbfeligfeiten würben mit 3Seginn ber Unterf)anb»

lungen eingeftellt; wot)I aber fal)en fic^ bie D^uffen oeranla^t, am 2. Januar
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morgen^ nocf) einige ber auf ben ©runb gefegten eigenen ©c^iffe ju jerftören;

aud) foHen fie ^efeftigungen, au§ benen fte fid) an jenem ÜJlorgen surücfgogen,

in bie Suft gefprengt I)Qben, unb bei ber Infanterie fotlen bie @en)el)rfd)(öf[er

oon ben SJlannfc^aften jerfdjlagen raorben fein,

na(J) der einnähme.

9lm 4. Januar rourbe mit ber Übergabe ber ?^eftung begonnen. 2tu§*

geliefert rourben an bie Japaner 59 gemauerte ^efeftigunggroerfe, 546 @e»

frf)ü^e lüooon 54 fd)tt)ere, 149 mittlere unb 343 leichte, 82670 ©ranaten (bie

— rcie ruffifd)erfeit§ bet)auptet mürbe — jum größten ^eil nod) au§ ber d)ine=

fifd)en 2(era ^ort 2Irt^ur§ f)errüf)ren füllten unb für bie ruffifc^en ®efd)ü^e

nid)t üerroenbbar waren), 3000 ^ilogr. ^uber, 35265 @en)el)re, 1920 ^ferbe.

^m ^afen fanben fid) au^er ben oerfenften ©c^lac^tfd)iffen unb ^reujem

nod) 14 2:orpebobüot55erftörer unb Kanonenboote oor, ferner 10 fleinere gebraud)5*

fäf)ige unb 35 fleine 3)ampfer, bie nur unerl)eblid)er S^eparatur beburften, um
mieber oermenbbar p merben. ®er 3"ftönb ber oerfenften (3d)iffe foll oon

ben mit ber Übernat)me betrauten japanifd^en SRarineoffijieren at§ rceit beffer

befunben morben fein, alg fie e§ ermartet I)atten, fo ha^ bie 2)Zöglid)feit, einige

berfelben I)eben unb mieber in ©tanb fe^en gu fönnen, nid)t au§gefd)loffen er=

fc^ien. ^n ber Zat mürbe am 24. ^uni gemelbet, ha^ ber Kreuzer „^^ajan"

mieber flott gemad)t morben fei, obmot)l gerabe biefes <2d)iff — neben ber

„©emaftopol" — al§ eine§ oon benen be5eid)net morben mar, bie oon ben

Sf^uffen unmittelbar oor ber Kapitulation §ur gänjlic^en 3ß^'ftörung au^erfe^en

morben maren. ^mmert)in ifl ^infid)tlid) ber günftigen ^Beurteilung be§ S^'-

ftanbe§ ber oerfenften ©c^iffe feiteng ber iapanifd)en SRarineoffijiere nid)t ju

überfe^en, ba^ eg fid) babei nur um ein ganj oberfläd)lid)e§ @utad)ten gel)anbelt

f)aben fann, meil eine forgfältige Unterfud)ung §u jener 3eit nid)t ftattgefunben

t)atte unb hex ber bamaligen Sage ber ®inge — namentlid) aud) megen SJIangels

an SCaudiermaterial — überf)aupt nod) gar nic^t {)atte ftattfinben fönnen. '2)ie

großen unb fd)on bei mäßiger 2;iefe unb ftarfer SSerfanbung oft unüberroinb-

lid)en (Sd)mierigfeiten ber (Sd)iffg:^ebung im allgemeinen mögen allerbing§ bei

ber geringen 2lu5bel)nung unb bem feid)ten äöafferftanbe be§ .^afeng oon ^ort

2Irtl)ur meniger in§ ©emic^t fallen; hen japanifc^en 3Jlarineted)nifern erfd)ienen

fxe aber tro^bem — unb jmar namentlich mit 9?ücfftd)t auf ben Koftenpunfl —
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bebcutenb genug, um bei if)nen ben ©ebanfen auffommen p laffen, bie ^afen=

einfaiirt ab§ubämmen unb burd) 2Iu§^umpen be§ ^afenberfenS bie üerjenüen

©d^iffe trodten sutegen, rüa§ nad) it)rer SReinung immer noct) al§ ba§ am menig»

ften foftfpielige SJlittel §ur 91u^barmact)uug biefer (£d)iffe ober menigflenä eine§

2;ei(e§ be§ 3J?ateriaI§ märe. SSorläufig waren aber nod^ meit bringenbere 3Ir*

beiten au§§ufüt)ren. ®er §afen mar burd^ bie in ber ©infafirt gefunfenen

©rfjiffe faft Dollftänbig ge[perrt; biefe, foroie auä) bie 9)?inen, mit benen er ge=

fpidft mar, mußten cor allem weggeräumt unb bie ®o(f§ au§gebeffert merben.

SSor bem SlrodEenbod f)atten bie S^tuffen ein Stransportfc^iff üerfenft, burdt) ba§

jenes förmtid) blodiert mürbe. 5tud) t)ier mu^te erft S^^aum gejd)affen merben,

um an bie SBiebertjerftellung ber befd^äbigten 0^at)r5euge fd)reiten p fönnen.

Qnx ^i(feleiftung beim 3luffifc^en ber 3Jiinen foUen .^unberte oon japanifdien

^ifdt)eim nad) 'j^ort 3Irtt)ur gefd^idtt morben fein. @in mertooöer ^eil ber im

^afen üorgefunbenen Kriegsbeute mar ber bort üorljanbene reid)Iid^e KoI)Ien=

oorrat, ber auf üiele 9)Zonatc

t)inau§ gur 2)edung be§ bor-

tigen $8ebarfeS ausreichte.

©d)on am ^age ber

Kapitulation erlief ber Hbmiral

2;ogo eine i8efanntmad)ung,

laut ber ber Umfang ber

Slodabe t)on ^ort 3lrtt)ur

mefentlidt) oerminbert mürbe.

S)ie neue S3IodfabeIinie be=

gann füblid) üom Sßorgebirge

ber 2;alienman'Sud)t unb 30g.

fid) t)on ba in norbmeftIid)er

Sftidjtung bi§ füblid^ beS 9Sor*

gebirgeS ber (Sübbud)t. ©anj

öautung meftlid^ üon biefer

Sinie mar in bie S3Iodabe

einbegriffen; ®alnt) bagegen,

beffen O^reigebung für bie neu=
Depefchenjungen oerbreiten die Rachricht üon der .<«*->. Y^^r r -rr r x

einnähme Port Hrthurs In den Strafen pon Coklo.
*^«^^ ^anbeISfc^tffat)rt t)on

{m^d) einer 5p()otoßrapt)ic

)

beu Japanern beabfic^tigt
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Vormarrdi einer fapanifchen 3nfanterieabteilung.

CSlaäi einem japanifcfien ^oljfct)nitt.)

rcurbe, baoon aufgenommen. 3utiäd)ft rourbe aber nur foId)en ©rf)if|en bie

(Sinfa^rt in biefen ^afen geftattet, bie f)ier§u befonbere @rlaubni§ erf)ielten.

'2)ie ©tabt t)otte burc^ bie nad) ber @innaf)me be§ 2035J?eter=§ügelä unb

hzB I)ot)en ^ügel§ mit roefentlid) oerftärftem ©rfotge fortgefe^te 33efd)ie^ung

ftarf gelitten; nad) ruffifc^en 33erid)ten follen aüe öffentlirf)en (^zbänh^ ber

^Jleuflabt met)r ober meniger jerflört rcorben fein. 2(ber fd)limmer nod) al§

ba§ feinblid)e ^euer I)auften bort @ntbet)rungen unb ^ranff)eiten. 9^ac^ münb-

Ud)en SJlitteilungen, bie ber ©tabSc^ef ©tijffelS, ©eneral 9iei^, einem SJiit*

arbeiter be§ „Seoant ^erolb" in ^onftantinopel (ba^ er auf ber ^eimreife be*

2:er tuffifcf)=)apamic^e firieg. S3b. II. 53
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rüf)rte) gemacht {)aben fott, war in ber legten Q^xt bte 3^Ieifct)nQt)rung ber ^e=

fa^ung auf ba§ ^ferbefleifd) bejc£)ränft, wooon graeimat it)üd)entUd) ein SSiertel-

pfunb pro SJiann nerteilt würbe. 9^ac^bem aber bie 3öf)I ber oor!)anbenen

^[erbe joroeit 5ufammengefd)rumpft, ha^ fie !aum noä) für ben atlernotrcenbigften

^ranSportbienft au§reid)te, hörten aud) biefe fd)ma(en Stationen auf. 2lnbere

ruffifctie Offiziere erjäf)Iten, ha^ im ^'looember unb ^e§ember 1904 übert)aupt

fein frifd^er "^Prooiant ntel)r ber ?5^eftung §ugefüf)rt roerben fonnte; roaä baüon

— natürlid) nur in t)erfd)n)inbenben SJiengen — etwa nod) üori)anben war,

mu^te üon ben wenigen @Iücftid)en, bie ficf) foI(^en SuyuS leiften f'onnten, mit

fc^merem @elbe aufgewogen werben, ©o foftete beifpie(§weife ein ^u{)n 20,

eine @an§ 60, ein ©d^wein gor 300 S^tubel. ©benfo t)abe e§ an Slrpeimitteln

unb SSerbanb^eug gefefjlt, fo ba^ an ©teile oon 33erbanbwattc u. bgl ^^aufafern

uerwenbet werben mußten. Studf) über ben SRangel an Brennmaterial würbe

gesagt, xüa§ fid) aßerbing§ mit ber obenerwäf)nten j;apanijd)en Slngabe begüglid)

ber üorgefunbenen rei(f)en 5^ot)(ent)orräte ni(f)t gut ^ufammenreimen (ä^t. dlad)

einem am 4. ^onucir in Xotio eingetroffenen 33eric^te be§ @enera(§ 9^ogi waren

§ur 3eit ber Übergabe be§ ^Io^e§ bie einfarf)ften Seben§mittel, wie Brot u. bgl,

reid)li(i) i)ort)anben, bagegen fet)tte e§ an B^teifd) unb ©emüfe, unb ber gän§'

lid)e SJlangel an 2(rpeimitte(n würbe aud) in biefem Berid)te t)erDorget)oben.

S)ie Bet)ölferung§§iffer oon ^ort 3Irtt)ur betrug nad) bemfelben Bericf)te

§ur 3ß^t ^^^ Übergabe runb 35000, wooon runb 32000 auf bie 33efa^uug mit

Inbegriff ber SJiarine entfielen. 2)ie 3öt)I ber S^ranfen unb SSerwunbeten belief

fid) auf 15— 16000, oon benen fd)on in ber erften 3^it nad^ ber Kapitulation

gegen 500 ftarben; neben ben 33erwunbeten fteltten bie an ©forbut unb ^r)p^u§ @r-

franften 'i)a§ größte 5^ontingent, mk ba§ ja bei länger bauernber Belagerung

gewöt)nlid) ber '^aü ift. 93on ber ^ioilbeoölferung f(üd)teten met)rere .^unberte

in '3)fd)un!en — fpäter auc^ auf Dampfern — nad) 2:;fd^ifu; unter ii)nen war

auc^ ber früt)ere ^ioilgouüerneur be§ ^(a^e§. ®ie 3u^^üdbleibenben oer^ielten

fidt) rut)ig; nur am erften 2;age nad) ber Übergabe brad^ an jwei fünften ber

©tabt — oermutlid) infolge oon Branbftiftung — O^euer au§. ©eneral ©töffel

entfd)ulbigte bie§ mit ber ©rftärung, ha^ bie nad) bem 2lu§marfd) ber Struppen

in ber ©tabt jurüdEgebliebenen freiwilligen nidl)t au§reid)ten, um hk ©ic[)erl)eit

aufreiht §u ert)alten, unb erfuct)te be§t)alb um mögtid)ft balbiges ©inrüden ber

Japaner in bie ©tabt.

®ie 3ö^I ^^^ (befangenen belief fid) nad^ fummarifdjen SIngaben im



'^ad) her ©inna^mc. 459

ganjen auf 32107, raoDon 12 ©enerale unb 5Ubmira(e, 57 ©tab^offijiere,

100 (Sc^iffsfapitäne bejit). ^ommanbanten, 531 ^auptleute unb Seutnant§ ber

öanbarmee, 200 ©c^iffsleutnantg unb SOIarinebeamte, 99 2lrmeebeamte, 109 9)iitU

tärärjte, 20 @eiftlid)e, 22434 Unterofti5iere unb 9Jlannfd)aften be§ Sanbt)eere§,

4500 Sllarinemannf^aften, 3645 91id)tfombQttanten be§ Sanbl)eere§ unb 500

ber SOlorinc. ®ie ^reiroiüigen t)at man in biefer Sluffteüung jum größeren

%z{U ben 9]id)tfombattanten betge5ät)lt. ®en gefangenen Dffijieren rourbe üon

Seite be§ S^^^ freigefleüt, ob fie auf @{)renn)ort entlaffen rcerben ober in bie

@efangenfd)aft ge{)en wollten; bie giffermä^igen 3tngaben über ha^ @rgebni§

if)rer ©ntfc^eibung rairf)en inbejg ganj ert)eblic^ üoneinanber ah unb finb aud)

§ur (Stunbe nod^ nid)t üöüig !Iar geftellt. SSon ben ©eneralen ba&en fid) au^er

©töffel unb feinem @tab5(^ef norf) bie ©enerale Ülobien unb Sloftinforo, unb

bie 21bmirale ?5ürft Uc^tomsfi, ©regoromitfrf) unb 9flofd)ti(i§!i für 3lbgabe be§

@{)renrcorte§ unb ^eimreife entfd)ieben, wogegen bie ©enerale 3^ifitin, ^orf,

©orbatorosf^ unb ©mirnoff foroie 2lbmirat Söiren eg oorgejogen l)aben, in

bie ®efangenf(^aft §u get)en. ^ür biefe würbe bie grofee unb geroerbreid^e

(Stobt ^lagoja, bie fo siemlic^ im .^ergen ber japanifdien ^auptinfel S^Iipon

(^onbo) an ber Dn)ari=39ud)t gelegen unb ^notenpunft oon brei 33at)nlinien ift,

§um '^ufenttialt beftimmt. ®ie übrigen ©efangenen würben, in Gruppen §u mel)«

reren taufenb SJiann geteilt, auf anbere iapanifd)e (Stäbte oerteilt. ©in erfter

großer Gefangenentransport würbe am 6. Januar non ^]?ort 5lrtf)ur nad) ®alnt)

birigiert, wo bereite bie 2)ran§portfc^iffe jur Überfüi)rung nad) ^apan bereit

lagen. ®§ waren etwa 50Ö0 9)Zann nebft ben Offizieren — ber nod) nid)t

inoalibe 9teft ber tapferen 33efa^ung! ©ie waren auf einem Sagerpla^e an ber

2;aubenbud)t oerfammett worben unb marfd)ierten uon ba in langen 3ügen nad)

bem 33at)nt)ofe t)on S£fd)arlingtfu, um oon bort au§ auf bem ©d^ienenwege nad)

'3)alnr) weiterbeförbert ju werben. '3)ort langten guerft in oier SCBagen bie

Stabloffijiere an; bie Sinienoffi,5%iere blieben bei if)ren Gruppen. ®a§ 3(u§fef)en

ber 2;ruppen war gut, obgleid^ man djnen bie auggeftanbenen ©trapajen nod)

beutlid) anmerfte. 2)ie japanifd)en ©olbaten überboten fic^ in 33e§eigungen

if)rer gaftfreunblid^en unb famerabf(^aftlid)en ©efinnung, boten il^nen 33ier,

9ta^rung§mittel unb 3i9Ciri^ß" clu, unb fud^tcn il^nen fo bie traurige Sage, in

ber fie fid) befanben, nac^ 9Jiöglid)feit §u erleid)tern. Überf)aupt f)aben bie

Japaner auc^ ben (befangenen oon '»Port 2(rt{)ur gegenüber bewiefen, ha^ i^nen

bie ©runbfä^e unb ©mpfinbungen echter Humanität feinelweg^ fremb finb.

58*
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S3ejonber§ anerfcnnenSrcert unb sugletrf) bejeic^nenb für ben biejem SSoIfe inne*

roo^nenben S3ilbungstrieb ift bie 2(rt unb 2öetfe, rote man in ^apan bie 9^ot=

roenbigfeit, hk gefangenen ruffifdjen ©olbaten in angemeffener 2Beife ju be=

ftfjäftigen, mit einem für biefe eminent nüljlidjen ^rü^d p oerbinben geTOujät

t)at. ^efanntlirf) finb etma brei SSiertet ber ruffifc{)en ©olbaten bes £efen§ unb

(Schreibens unhmbig, unb aud) unter ben nad) ^apan gebrad)ten befangenen

befanben fid) niete foId)er 2tnalpt)abeten. 'Siefe mürben nun ^u fleinen ©ruppen

vereinigt, benen ein bo^u geeigneter Unteroffizier bie 2Infang§grünbe i^rer t)ei'

mifd^en ©d)riftfpraci^e beibringen mu^te. 9Son 3eit p 3eit mürben Prüfungen

oeranftaltet unb bie beften Seiftungen prämiiert, ©in ©tüdf Slulturarbeit, mie

e§ ha§ milbe 5^rieg:§Ieben !aum nod) jemals irgenbmo gezeitigt t)at.

^2lm traurigften geftaltetc fic^ natürtid^ bo§ So§ ber Traufen unb 93er-

munbeten. ^er %a{i ^ort 3trtt)ur§ brachte biefen atlerbingS infofern @rlei(^=

terung, al§ fte nirf)t me^r unter ben ©d^recfen be§ 93ombarbement§ ju teiben

t)atten, ni(^t met)r mie früf)er fortmäf)renb »on ber @efaf)r bebrot)t waren, auf

it)rem ©c^merjenSlager oon feinblic^en ©efdboffen neuerbingS getroffen §u raerben,

ober, mie bieS gegen @nbe ber Belagerung oorgeEommen ift, unter 2lufbietung

ber legten Gräfte in bie eifig falte 2öinlernad)t t)inau§ fliel)en ju muffen, um,

raenn möglich, biefer ©efa^r p entget)en. 2lber it)re Qdi){ mar fo gro^, unb

e§ mangelte fo ooUftänbig an 5Ral)rung§= unb Heilmitteln, foroie an geeigneten

UnterfunftSräumen, ha^ nur attmät)lid) 3tbt)ilfe gefdjaffen werben fonnte. 2ßie

e§ in ben legten 2;agen ber 93elagerung in ben .^ofpitälern auSgefelien l)at,

baoon gab ein ruffifd)er Offizier in nad)ftet)enber ©d)ilberung ein mal)rt)aft

erfd)ütternbe§ 33ilb. „5leine ©prac^e" — fo fc^rieb er — „fann bie ©d)recEen

aud) nur annä^ernb befd)reiben, bie in ben ^ofpitälern t)errfc^en. ®ort mar

e§ f<i)ltmmer al§ auf bem (Sd)lac^tfelbe. ©ie maren angefüllt mit §erbrod)enen,

^erfe^ten Körpern unb SJlännern, bie fi(^ im unlösbaren @riff töblid)er 5^ranf'^

tieiten befanben. ®in Übelfeit erregenber ^unft oon 9Jlenfd)enblut unb f(^rcä=

renben Söunben oerpeftete bie Suft unb mad)te fetbft bie barmt)er§igen ©c^meftern

franf, bie bod^ an berartigeS gemöl)nt waren, ©o ftarf mar ber faulige Grobem,

ha^ bie ruffifd)en 2)amen, bie bie 3Sermunbeten pflegten, fid) bie Olafen mit in

@au be ©otogne getauchter 3Batte oerftopfen mußten, um oon ben ^eftbünften

nid)t übermältigt p werben. Unb in all biefe ©d)reden l)inein fd)lugen nod)

bie j;apanifd)en (Sranaten, bie aud) bie ^ofpitäler erreid)ten unb oielfac^ bie

Traufen in ben Hängematten §erriffen. 33iele unferer Seute litten an efelljaften
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©ef^iüüren am SJlunbe, bie fie fic^ burd) ben @enu^ t)on fauligem ^ferbe-

fleifd^ gugesogen Ratten, bo§ bie einzige norf) oort)anbene 5leifrf)nal)rung bilbete.

^ie barmf)er5igen ©d)it)eftern unb bie freirciöigen Pflegerinnen waren in biefen

©c^Iad^tt)äufern ^ag unb S'lad)! auf i{)rem '»Poften. Stiele üon ttinen würben

mätirenb be§ ®ienfte§ vor junger unb 'Bä)voä6)e oI)nmäd^tig. ^^re unglücf=

liefen Pfleglinge besagten firf) fd^lie^Iic^ nod) über bie t)ermeintlid)e ^erjlofigs

feit ber ©d)n)eftern, bie an menfc^lid)e§ Seiben felbft in feiner furc^tbarften

©eflalt fid) allmäl)lid) fo geraöt)nt t)atten, ba| if)nen jebe§ 9Jlitgefüf)l für bie

Dpfer ab^anben gefommen ju fein fd^ien. ®a§ ©d)reien unb ©tö{)nen ber 93er=

munbeten, ba§ 2;obe§röd)etn ber ©terbenben unb ba§ ^tuc^en unb .^eulen ber

Scanner, bie oI)ne S'Iarfofe operiert mürben, ba§ 'aüe§ oereinigte fid^, um ben

Drt §ur üolüommenen .^ötle ju mad)en. 2lbgetrennte ©lieber unb ^^fü^en üon

geronnenem 33Iut begegneten überoll bem ^licE. @§ mar eine ©rtöfung, au§

biefem ^aufe be§ ©d)recfen§ in ben ©ranaten^agel brausen §u gelangen."

Unter foId)en Umftänben ift e§ uotlfommen erf(ärtid), ta^ — vok bereite

erroät)nt — in ben erften 2:agen nad) ber Kapitulation 500 biefer Unglüdlid)en

nur noc^ burd) ben Sob oon it)reu Seiben erlöft merben fonnten. 2)ie Japaner

forgten jraar nad) 3Jiöglid)!eit für rafd)efte SSerbefferung ber ©anität§= unb

S3erpflegunggDerl)ältniffe, aber ha^ fic^erfte 9^ettung§mittel für biejenigen, bie

überl)aupt no&i gu retten maren, bie fd)teunigfte 3^ortfd)affung au§ ber infizierten

unb burc^ bie 33efc^ie^ung arg üer^eerten ©tabt, fonnte fomot)l mit Sf^üdfidjt

auf ben 3wftanb ber SSermunbeten unb Traufen felbft, al§ aud) in 9lnbetrad)t

ber fonfligen ftarfen ^nanfpruc^na^me ber erft in ber 3ÖBieberl)erftenung be*

griffenen 2}erfel)r§mittel, junäd)ft nur in anwerft befd)ränt'tem 9J?a^e jur 2ln»

menbung fommen. ®ie europäifc^en Kolonien in ben näc^ftgelegenen neutralen

^afenorten ^fd)ifu, S:tentfin, (3c^angt)ai, 3öeil)airaei unb Sfingtau geigten fid^

§mar fofort bereit, für bie Unterbringung unb ^^flege ber Kraulen unb 33er=

TOunbeten in ben bortigen ^ofpitälern ©orge ju tragen; e§ ergab fic^ jebodl),

ba^ in allen biefen Orten jufammengenommen nur einem lleinen 2:eil ber Xvan§'

portfät)igen 9lufnat)me gemät)rt merben l'onnte, fo ha^ Die gro^e SJie^rjabl in

^ort 2Irtt)ur üerbleiben mu^te unb japanifc^erfeit§ ^unä^ft nur bie O^roge in

©rraägung gebogen merben fonnte, ob etma fpäter 9ftefonDale§5enten unb 3"'

oalibe nad) D^u^lanb prüdjufenben mären. Sind) an ben Slu^taufct) oon (be-

fangenen in größerem SJla^ftabe bad)te man bort, fanb aber für biefen ©ebanfen

üon ruffifct)er ©eite nur rcenig ©ntgegenfommen.
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3Iuf ben 8. Januar rcurbe ber ©injug ber Japaner in bie eroberte ^^eftung

feftgefe^t, ber [i(^ ju einem feierlichen mi(itärifd)en 5lfte geftaltete. @ine au§

jtruppenabteilungen ber üerjdjiebenen 2ßaffengattungen pfammengefe^te ^eer»

faule, bie eine SSertretung be§ ganjen japanifc^en ^eere§ barfteüte, 50g üon

9^orben l)er in breiter SJ^arfc^formation mit flingenbem ©piel burc^ bie alte

unb neue (Stabt. ^n ber @bene im Sf^orben be§ ^orfe§ ©d)uifc^a (etroo 5 km

nörblic^ be§ ^afen§ an ber großen nad) Siautung unb 2)lufben fü^renben

(Strafe gelegen) rcurbe eine ®ebäd)tni§feier für bie nor ^ort 2lrtt)ur gefallenen

Japaner abget)glten.

3mifd)en bem ftanbtjaften SSerteibiger unb bem fiegreid)cn ©roberer oon

^ort 2lrtl)ur f)at unmittelbar üor ber 9?äumung be§ ^la^e§ — am 4. i^anuar

oormittag§ — eine 3ufammenfunft in einer glitte be§ 2)orfp§ (5c^uifd)in ftatt^

gefunben. 2)ie beiben t)atten eine lange Unterrebung miteinanber unb nerab^

fd)iebeten fic^ f(^lie^lid^ mit freunbfd)aftlid)em .^änbebrucE, morauf ©eneral

©töffel gu ^^ferbe flieg unb nad) ^ort 5lrtt)ur gurüdfe^rte. ^ebenfalls l)at er

bei biefer 33egegnung ben ©ntfc^lu^ funbgegeben, gegen et)renn)örtlid)e 2Serpfltd^*

tung, an bem Ä'ricge nid)t met)r teilnel)men ju motten, über 9^agafafi in bie

.^eimat jurüdsuletiren. ©ein ritterlid)er ©egner rid)tete fofort an bert ©ouoerneur

üon 3^agafafi ba§ nac^ftetienbe ©d)reiben:

„Sie rcerben burd) bie pftänbigen ^eliörben ^\)X^ ^nftrultionen ert)alten;

aber e§ mag nid)t unangebrad^t fein, l)ier l)erDor§ul)eben, ba^ General ©töffet

je^t meber ©efongener nod) ?^einb, fonbern ein au^länbifc^er ©entleman ift,

ber feinem SSatcrlanb rüt)mlid) gebient t)at. Überbiel ift bie Derroidfelte 5lrbeit

ber Übergabe ber %oxt§ unb ber 3Jiunition non ^ort 2lrtl)ur, bie notmenbiger^

meife fi(^ in bie Sänge gebogen t)at, fo gut erlebigt morben, ha^ fie üerbient,

il)m unb feiner militärifd)en @l)re gugute geredjnet ju merben. ^di) empfet)le

it)n ^l)rer .^o(^ac^tung. 9^ogi."

'3)iefer Sßeifung ift benn auc^ befteng entfprod)cn rcorben. 2tm 17. ^a--

nuar t)at ber ©eneral init feiner ©attin, bie atte @efat)ren unb Seiben bc§

langen unb fc^roeren ^ampfe§ mit it)m geteilt l)at, an 33orb ber „3Iuftratien"

Don 5Kagafali bie .^eimreife angetreten. 5Rel)rere t)unbert Sanb^leute, barunter

eine gro^e l^ai)i auf @l)renTOort freigegebener Offiziere, maren feine S^leife-

gefäl)rten. ^n ©aigon, ber .^auptftabt ber franjöfifdien Kolonie ßoc^indjina,

fanb unter Beteiligung einer großen 9Jlenfd)enmenge eine bemonftratioe Be=^

grü^ung ber Stnfömmlinge ftatt; oon ^ort ©aib, mol)in ber Dampfer „©t. 9^iEo=
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lau§" ber ru[ftfrf)en ©efellfd^aft für ®ampffd)iffat)rt unb ^anbel üon Obeffa

au§ entfanbt roorben loar, um bte ^eimfel)renben aufjunefimen, irurbe bie '^ai)xt

an 33orb biefe§ (Srf)iffeg fortgefe^t. ^n 5^onftantinopel begab ftc^ fofort nad)

5(nfunft be§ ©c^tffeS ber bortige ru|[i|rf)e SRarineagent, S^regattenfopitän ©cfjtüant,

an ^orb, um im Sluftrage feiner 9tegierung an bie Offiziere ba§ ruffifdjc 2lmtg=

Uaü §u üerteilen, worin bie xi)mn üom 3ör t)erliet)enen 2lu§5eid)nungen oer*

öffentlirf)t rcaren. ©enerat ©töffel begab fid^ bann nad) ber ruffifdjen 53otfd)aft,

n)o fid) auc^ ber Dber§eremonienmeifter be§ (Suttan§, ^brat)im ^afc^a, einfanb,

um ben ©eneral im S^iamen be§ ©ultan§ gu begrüben, ^n g^eobofia nai)m

bie ©eercife ibr @nbe; bei einem an 33orb be§ „(St. 9^ifoIau§" üeranftalteten

2tbf(f)ieb§mat)Ie ridjtete ber ©eneral nodf) eine ^erälid)e 2(nfprarf)e an bie Offi-

ziere, mit benen er n)äl)renb elf Ül'rieg§monaten im gemeinfamen Kampfe für§

SSaterlanb jufammengeftanben t)atte. 2lm 24. Februar fam er in Petersburg

an, mo it)m ebenfalls ein raarmer ©mpfang §uteil mürbe.

®ie 5lunbgebungen ber ^od)arf)tung unb l^erglic^en ^eilnat)me, bie bem

roadEeren Sßerteibiger non ^ort 2lrtt)ur nad) bem g^atle ber S^eftung üon O^reunb

unb 3^einb juteil gemorben finb, beraeifen mol)I fd)on jur ©enüge, ha^ bie

fd^meren Eingriffe unb SSerbäd^tigungen, bie üon nerfc^iebcner — auc^ oon

ruffif(^er! — ©eite gegen it)n gerid)tet mürben, ebenfomenig begrünbet waren,

mie bie überfc^menglic^en SobeSer^ebungen, bie i^n al§ bie eigentUd)e ©eele be§

t)eroifd^en SOBiberftanbe§ priefen unb atte§ SSerbienft an ber gtänjenben Haltung

ber SSerteibiger ausfd)lie^lid) it)m guerfannten. ^n§mifd)en ift au^ bie §ur

Unterfud)ung ber näf)eren Umftänbe ber Kapitulation eingefe^te Kommiffion

nad) Prüfung fämtlid)er ®ofumente ?^u bem (Ergebnis gelangt, ba^ bie Uaipi'

tulation unumgänglid) mar, ha meber t)on ber Sanb- nod) oon ber ©eefeite

^itfe äu erwarten war. SltlerbingS )^at fidt) bie Kommiffion bei bem Umftänbe,

ba^ fid) ber größte Seil ber ^^us^n P^ 3ßit i" iapanifd)er ©efangenfd^aft

befanb, pr einftweiligen ©inftellung i^^rer Sätigfeit genötigt gefeben.

^n öapan würbe bie 9^ad)rid)t oon ber @innat)me ^ort 9IrtI)ur§ natür*

lid^ mit begeiflertem ^ubet aufgenommen. ^a§ 3SoI! äußerte feine ^reubc über

biefen neuen glän^enben ©rfolg in ber t)erfömmlic^en ^orm oon Umzügen mit

SJlufifbanben, Slulftedten oon^äl)nd)en, bunten Saternen unb bergleid)en met)r;

bie ^reffc unb iljrc S8erid)terftatter wußten bereits in ganj beftimmter SÖBeife

oon ben neuen Operationen ju erjäljlen, bie nun an bie 9fieit)e fommen foüten,

Don ber ^Bereinigung ber 2lrmee '^oq\§ mit berjenigen KurofiS, oon ber S3Io=
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üerung 2BIabin)oftoc!g, bcr ^öefe^ung her Met ©ad)alin ufro. ®ie Seiter be§

^eerel unb ber flotte aber trafen mit ber gen)oI)nten üugen 3Sorfid)t unb falt»

blutigen Überlegung i^re ^i§pofitionen für hk SeBeiterfüi)rung be§ Sanb« unb
©eefriege§. ©a^ ha§ ^eiroerben ber 3Irmee 97ogi§ eine üerftärfte unb be«

fd)Ieunigte 9Iftion in ber 9J?anbfd)urei geftattete, foferne fic^ nic^t bie SQ5itterung§.

üer^ältniffe einer fold^en f)emmenb entgegenfteaten, lag ja auf ber ^anb; weniger

flar rcar bie Sage jur ©ee su überblicken, roo man einen ©egner ju erwarten
a;er rufflfc^.-japonlf*e Jhtleg. «b. II.

ö»7
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t)atte, ber burd^ bic Un6eftimmtt)eit unb Sangfornfeit feine§ SSorrüdEeng groar

jelbft oerriet, ba^ er fid^ nid^t fonberlid^ ftar! füt)tte, beffen 33eobad)tung aber

an ftc^ fd^on ein fd)n)ierige§, üiel 3eit unb Gräfte in 5Infprud) net)menbe§ ©tüdt

3lrbeit war, §umat bo ber 33efet)I§t)aber ber baltifd^en flotte bie ®efällig!eit

unb 2)ulb[amfeit ber ?5^ranjojen, bejietiungäroeife ber fompetenten ^et)örben ber

auf feiner 9loute gelegenen franjöfifdien S3efi^ungen in einem 'tSla^t in 2lnfprud^

na^m, ha§ im bebenfltcf)en Söiberfprud^ ^u ben ^flid)ten ber Sf^eutralität ftanb

unb bie franjöfifd^e Dtegierung felbft in nic^t geringe 2Sertegent)eit fe^te. ®er

SJlifabo berief batier — balb nac^ ber @innat)me üon ^ort Strt^ur — bie

Slbmirale S^ogo unb ^omimura nor^ %olio, um in ©emeinfi^oft mit ben ©pi^en

ber Slbmiralität bie für ben meiter beoorfle^enben ©eefrieg 5u treffenben ^if*

pofitionen §u beraten. 2)iefe @elegent)eit raurbe sugteic^ §u einer bemonftratioen

@t)rung be§ „3SoIf§t)eIben" 2;ogo benu^t, bem übrigens ber SJlifabo ebenfo mie

bem ©enerat 9^ogi, ber üereinigten ?^Iotte unb ber 3. 2lrmee für bie ©inna^me

oon ^ort 5lrtl)ur fd^on t)orl)er in einem pr SScröffentlid^ung gebrad)ten ©riaffe

feinen 2)an! au§gefproct)en l)atte. Sei ber 2lnfunft ber beiben 2{bmirale unb

it)rer ©tobe in ^ofio rooren bie ©trafen feftlid^ gefdE)mücEt, 93ertreter be§ ^aifer-

paare§, 9}^inifter unb anbere I)o^e Staatsmänner unb Staufenbe non ©d^ul-

finbern empfingen bie Stbmirale am 33at)nt)ofe, unb unter ununterbrodjenem

S3ati5ai=9flufen ber 3Sol!§menge fuljren bie ©efeierten in bem nom ^aifer ge=.

fanbten SOBagen pm 9Jiarine=2)epartement unb üon ha nad) !ur§em Slufent^tt

nad) bem Oo==(3i)iro, .bem faiferli^en ^atafte. ©inen beabfi(i)tigten ©mpfang

auf bem 9flatt)aufe lehnte S^ogo mit 9^üc£fid^t auf ben ©ruft ber 3^^^ ob ; über»

l)aupt mürbe ber 2lufentl)att am Sanbe nad^ 3Jiöglid)f'eit abgefür§t, um bie

^urc^fü^rung ber junddtift p erfütlenben 3tufgabe, bie Seobad^tung ber haU

tifc^en flotte unb hk red^t§eitige 33egegnung mit berfelben, alSbalb in Eingriff

^n netjmen.

^n S^lu^tanb geftaltete ftd£) ha§ ©timmungSbilb begreiftid^ermeife ganj

önber§. @§ fam jebod^ nid^t fo fet)r nationale Xvamx ai§ nielmetjr tiefe @r»

bitterung gegen bie Delegierung unb ha^ gange ©t)ftem pm 2lu§brudte. 3)er

IHuf nac^ grünblid^er poIitifd)er S^ieugeftaltung mürbe jum ftetigen 3=elbgefd)rei

ber öffentlid)en SJleinung, bie nun ben inneren 5t'rieg proüamierte. SBie man

in ben f)errfd)enben 5lreifen über ben '^aä üon ^ort 9lrtf)ur badjte ober menig»

ftenS raünf^te, ba^ barüber gebad)t werben follte, get)t au§ bem nadjfteljenben

^age§befet)t beS :^ax^n an bie Slrmee unb «flotte t)eruor: „^ort 2trt()ur ging
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in bie ^änbe bei ^einbe§ über. ®If ajJonote Tüäf)rte ber 3Serteibigung§fampf.

Über fieben 9Jionate wax bie ruf)mreid)e ©ornifon t)on ber Slu^entrett ab%i'

fcfjnitten. 2)er ^ilfe beraubt, of)ne SRurren bie @ntbet)rungen ber 33elagerung

unb bie moraIif(f)en Qualen roäfirenb ber ©ntroicfelung ber ©rfolge be§ @egner§

ertragenb, Seben unb 33Iut ni^t fd)onenb, f)ielt eine ^anbooU ruffifcf)er Seutc

in ber feften Hoffnung auf @nt[a^ bie roütenben Eingriffe be§ @egner§ au§.

Tili ©totj oerfolgte 9ftu§lanb i{)re ^elbentaten, bie gonje 3ßelt beugte ftc^ Dor

i{)rem I)elbent)aften ©inn. 2)od) täglid^ Iid)teten ficf) it)re SfJei^en. ®ie ^ampf«

mittel gingen unter bem einbringen [tet§ neuer feinblic^er Gräfte au§. ©ie

mußten, ii)re ^clbentat oollenbenb, ber Übermacf)t erliegen, ^iebe ber Slfdje

unb eroige§ 5tnbenfen ben unt)erge^Iicf)en S'tuffen, roeldie htx ber SSerteibigung

oon ^ort 3trtl)ur umfamen! ^ern oon 9ftu|lanb ftarbt ^\)x für 9tu^Ianb§ ©arf)e,

erfüllt üon ber Siebe p ^aifer unb SSatertanb. @ud) Sebenben fei 9ftut)m!

©Ott I)eile @ure SCBunben unb fd)enfe ©ud) ^raft unb ©ebulb, bie auferlegte neue

fd)raere Prüfung gu tragen! Unfer ©egner ift füt)n unb ftarf, unfäglid) fdircer

ift ber ^ampf mit tf)m, 10000 Serft fem oon ben Cluetlen unferer Hraft.

2lber S^tu^lanb ift marf)tooll. ^n feinem taufenbjäl)rigen Seben gab e§ no^

fd)n)erere Prüfungen unb norf) bro^enbere ©efafiren, unb jebeSmal ging el au§

bem Kampfe neugeftärft unb mit neuer SJtac^t tieroor. Unfere SJJi^erfotge ftnb

fd)n)er. :3nbem mir unfere 3Serlufte beflagen, rcoUen mir un§ nict)t oerrcirren

laffen. ^xt ganj S^tu^Ianb oertraue irfi, ta^ bie ©tunbe bei ©iegel balb an=

brid)t. ^d^ bittep @ott, ba^ er hk mir teuern S^ruppen unb bie ^^lotte fegne, bamtt fte

üereint ben ^einb nieberroerfen unb bie @^re unb ben Dtut)m Sf^u^tanbg ftü^en."

®ie ftarf ibealiftif(i)e 3uoctfid)t, bie au§ ben ©^lu^roorten biefer faifer»

lidien ^unbgebung t)erau§!lingt, fanb in einer p berfetben S^'^t oeröffenttic^ten

!aiferlid)en ®ntfcf)lie^ung, betreffenb bie 9^eufcl)affung ber ruffifc^en ^^lotte, ein

beflo realiftifc^ereg ©eitenftürf. ^iernad) follen in ben näd)ften fünf ^atjren

fecf)5el)n neue (2cl)Iacf)t[d)iffe, ac^tjelin ^reuger, fünfzig STorpebojciger oon je.

500 2;onnen, ^unbert 2;orpeboj|äger unb Storpebobootc oon 150 bi§ 300 2;onnen,

Se{)n aJiinenfc^iffe unb oier fcf)rcimmenbe 2Ber!ftätten gebaut roerben. ®cr

^oftenaufroanb, ber in bie SRilliarben ginge, foU binnen geljn ^al)ren beftritten

roerben. ®ie fc^limmen @rfaf)rungen, bie Siu^Ianb feit{)er mit feiner SRorine

gemacht f)at, roerben root)l in5roifd)en p ber @r!enntnii gefütirt ^aben, ba^ bie

fc^roeren Übelftänbe, an benen ganj Stu^lanb unb mit i^m auc^ bie fjlottc

!ranft, nicf)t burrf) bie 33ermel)rung ber ©c^ipga^l p befcitigen ftnb.

59*
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@ine bcfonbere @t)rung rourbe ben gelben üon ^ort 2lrt^ur — ben tap«

feren $ß^ertetbigern ebcnfo roie ben fiegreid^en Slngreifern — oon unferem ^aifer

jugebac^t. ^a6) telegrap^ifdier 3lnfrage bei ben ^aifem üon Slu^Ianb unb

Sapan unb mit beren fofortiger ^uftintmung üerliet) ^aifer 3BtlI)e(m ben ©e«

neraten ©töffel unb 9^ogi ben Orben „Pour le m^rite". 3ßir laffen ben be*

jügtic^en ®epef(i)enn)ed)fel I)ier im SOSorttaut folgen:

1. ^aifcr 2BiI{)eIm an bie ^aifer oon S^lu^tanb unb ^apan:

„S. 9Jl. bem Ä^aifer

3at;§foie ©felo.

®te aSerteibigung oon ^ort 2lrtt)ur wirb für immer ein 53eifpiel für

bic ©olbaten aller SSölfer bleiben. ®er ^elb, ber ^eine treuen ^^ruppen

fommanbierte, mirb üon ber ganzen Sßelt berounbert, befonber§ in SReinem

^eere unb oon 9Jlir. Um unferer (Sr)mpatt)ie unb 53en)unberung für ©eneral

»on ©töffel unb feine moderen 2;ruppen 2lu§bru(f ^u geben, ^offe ^^ auf

®eine ßuftimmung, wenn ^d^ it|m unfere tjöc^fte militärifclie 3lu§seicbnung,

ben oon g^riebric^ bem @ro§en geftifteten Orben „Pour le merite" t)erleil)e.

©iefelbe Sprung miCl ^d^ feinem braoen ©egner, ©eneral S^ogi, ermeifen."

*

„<B. 9Jl. bem ^aifer oon ^apan
%otxo.

®ie SSelagerung unb @innal)me üon ^ort ^ilrt^ur l^aben ben ©enerat

öaron 9^ogi al§ einen tapferen unb fingen ^eerfüt)rer erroiefen, beffen -gelben»

taten ebenfo mie bie feiner STruppen für immer oon allen ©olbaten, befonber§

oon SJlir unb 3Jieinem ^eere, merben berounbert werben. ^6) ^offe, ba^

@uere SJlajeftät pftimmen werben, menn ^d) it)m al§ äu^ere^ 3ßi<i)6n SJieiner

SBemunberung bie oon SJieinem SSorfa^ren g^riebrid^ bem ©ro^en für tapfer»

!eit im 3^elbe geftiftete l^öc^fte preu§ifcl)e militärifdE)e 2lu§seid^nung, ben Drben

„Pour le mörite" oerlei^e. ©ein braoer ©egner ©eneral oon ©töffel l)at

bicfelbe 3lu§jeic^nung ert)alten."

2. ®ie Hntroorten be^ S*^^^^ unb be§ ^aifer§ oon ^apan:

„©einer SJlajeftät bem 5^aifer

aSerlin.

^m Sf^amen 9Jieinel ^eerel banfe ^d^ 2)ir für bie l^ol)e 2lu§§eid^nung,

roelrfje %u bem ©eneral ©töffel oerleil)en roittft. @r tat an ber ©pi^e
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jeiner braoen ©arnifon bi§ an§ @nbe tapfer feine ^f(irf)t. '3)einc ©pmpatt)ie

unb bie ®etne§ ^eere^ unb S)cinc 3lnerfennung für feine Haltung* wirb oon

SKir tief empfunben/'

,,©. ^. 3JJ. bem ®eutfd)en ^nifer

53ertin.

^dj bin fe^r banfbor für ©uerer SJiajeftät 33en)unberung für "ök (£in=

nal)me oon ^ort 3lrtt)ur. SßBa§ ©uerer SJlajeftät gütigen 2ßunfd§ betrifft,

bem ©eneral 33aron S^logi bie t)öd^fte 3lu§§eic^nung be§ preu^ifc^en ^eerel

ju Der(eit)en, fo ftimme id) mit ?^reube ju."

3. Sie Stelegramme an bie ©enerale ©töffel unb S^togi lauteten:

„©eneralleutnant oon ©töffet

^ort 5trt^ur.

3m @inDerftänbni§ mit ©. SJl. ;3t)rem erloud^ten ^aifer ocrIeif)e ^iS)

3l)nen bie t)öd^fte preu^ifd^e ^rieg§beforation, oon g^riebric^ bem ©ro^en für

au^ergemöt)nlic^e Seiftungen im Kriege geftiftet, ben Orben „Pour le merite".

(Sie roollen in biefer 3SerIeii)ung ben Hu^brucE uneingefd^ränfter ^öd^fter ^Se»

munberung erbliden, ben mit STcir 9Jleine gange 2lrmee ^l)mn barbringt für

3t)re l)elben^afte 3Serteibigung an ber ©pi^e einer in ben Xob getreuen

tapferen ©d^ar. SQBil^elm I. R.

„©eneral 33aron 9^ogt

^ort 2lrt{)ur (Salnp).

9Jiit (Genehmigung ©. 9Jl. be§ ^aiferS, 3{)re§ gnäbigften .^errn, freue

Od) 9Jlid^, 3f)nen ben Orben „Pour le merite" gu oerIeit)en. @§ ift bie§

bie t)öd^fte preu^ifdje 9JliIitärau§5eirf)nung, bie SJiein rul)mreid^er SSorfatjr

^riebrid^ ber (Sro^e für au^ergemötjuIicEje Seiftungen im Kriege geftiftet t)at.

S^iefer Orben foll ein ^cid^en SJleiner oon 3JJeinem ^eer geteilten ^eroun»

berung für bie glängenben güt)rereigenfd^aften fein, bie ©ie an ber ©pi^e

;3^rer tapferen 2;ruppen raätjrenb ber ^Belagerung unb @innat)me ber roacter

oerteibtgten ?^eflung beroiefen f)aben. 2BiIt)eIm I. R."
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4. ®ie '3)anf'e§telegramme ber ©eneralc:

„2rn (S. m. ben ®eutfc^en ^aifer

^Berlin.

©uerer 9>lajeftät Stelegramm erreid^te mid^ in ber f^rcerften ©tunbc

meines SebenB. ^d) unb bie ©arnifon ber g^eftung finb tief gerüt)rt unb

geet)rt burd) bie 3SerIeit)ung be§ l^oI)en preu^ifdjen Drben§, ber mid) bil an

ba§ @nbe meinet Seben§ el)rt. SJlögen @uere SJiajeftät überzeugt fein oon

meiner 3Inerfennung für bie erroiefene ©nabe. ^ä) ^ab^ bie @f)re, ©uerer

SJJajeftät meinen unb meiner ©olboten @ru^ ju überfenben.

©enerolabjutant ©töffel."

(2)a§ Stelegramm batiert a\x§ S^agafafi, n)ot)in ber ©enerat mitttermeile

abgereift mar.)

*

„©. ^. aji. bem ®eutfcf)en Äaifer

S3erlin.

^d) ftatte meineti tiefgefül)lten ®an! für bie ®üte ab, bie ®uere ^a--

jeftät mir burd) bie SSerleiljung be§ Orben§ „Pour le merite" ungead)tet ber

©eringfügigfeit meiner ^ienfte crmeifen. ^nbem id) ©uerer SHajeftät Drben

mit ber tiefften S)anfbarfeit annet)me, brüde id) in ®f)rerbietung meine ooKe

.^oc^ac^tung für @uere SKajeftät au§. ©eneral 9^ogi."

9Jlit biefem i)od^f)er§igen, oon ed)t militärifd)em ©elfte burd^brungenen

unb pgleic^ oon bem ©efüt)Ie ebelfter Humanität geleiteten 3lfte ^aifer Söil^elmg II.

rcoUen mir ba§ tragifc^e Kapitel oom ^atl ^ort 2lrt^ur§ §u einem oerföf)nenben

3lbfc^Iu^ bringen, ^n ber ^rieg§gef(^id)te ber neueren 3eit finben ftc^ roenige

^eifpiele oon gleid)er ^artnädigfeit be§ Eingriffes raie ber Sßcrteibigung, menige

^Belagerungen oon fo langer %amx unb mit fo unget)eueren 3Sertuften an

9)Zenfd)enleben. 2ßie teid)t e§ ben Japanern im Sf^ooember 1894 geworben

mar, ^ort 3lrtl)ur ben (£I)inefen gu entreißen, ebenfo fd)roer ift e§ it)nen je^t

geworben, fic^ in ben Söieberbefi^ biefe§ wichtigen ^Ia^e§ ju fe^en, ber ii)nen

bamalS auf bipIomatifct)em äBege roieber abgenommen morben unb ben Stuffen

mühelos mie eine reife ?^ud)t oom SBaume in ben (Sd)o^ gefaüen mar. @in

jmeiteS 3Jial merben fid) bie Japaner bie mit bem 33Iute oon oielen 3:au|enben

erfaufte S3eute moI)I nid)t mieber burd) einen einfad)en ?^eberflridt) roegnet)men

laffen.
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flltkoreanifdie Krieger.

(97adö einem japanifc^en ^oljfdjnitt.)

einleitung,

3m erften 33anbe btefe§ 2Berfe§ i)ahe tcf) öerfuc^t, ben Sefern bo§ 3nfel==

retc^ Der Japaner §u fcE)iIbern. (Sin )d^ÖTte§ Qanb, ntdjt überall gum

5I(ferbau geeignet, ober bod^ öon ber 9?atur in öieler ^inftc^t begünftigt;

bei'onber» auc^ für bie ©eefdjifia^rt lüie ge[rf)a|fen. 3Sir fanben in

biefem ßonbe eine SedöÜerung, bic i:^rer 3lbftammung nac^ nid^t burcfimeg

einf)eitlirf) ift, aber ficE) bod) oI§ eine ^^Jation ]üt)lt unb in allen il^ren ©tänben

öon einem rü(ffi(f)tötoien, faft fanatifcf)en ^atriotif^mug bur(f)brungen ift.

'J'iefeö 33ol! mit einer alten ^nltur, mit einer ritterlirf)en unb rui^müollen 5ßer=

gongenf)eit §eigt eine jugenbüc^e ©pannfraft unb ßlaftigität. ©§ eignet ftd^

in I)aftiger unb ernfter 3lrbeit nidjt nur bie tec^ifc^en f^ortfc^ritte be§ alten

(Suropaä an, fonbem geftaltet aud^ fein ^ilbung§tt)e[en unb bie @runb=

lagen [eine§ (Staat§h)efen§ üollftänbig um. 2Iuf militärifcf)em ©ebiet finb hie

Japaner bie gelel^rigen ©d)üler ber ^uxopäex, öor allem ber 2;eut[c^en; aber

menn fie fid^ auc^ mit unferer triegefunft §u Sanbe unb §ur ©ee öertraut

gemad^t :^aben, fo ^aben fie e§ bod^ babei öerftanben, ben tapferen @eift beg

jopanifdjen 9f?ittertum§ fid^ §u erl)a(ten. (Sbenfo l^aben fie oud^ auf alten onbent

(S)ebieten ba§, ma§ bie meftlicfie Sultur ii^nen an 33ilbungäelementen bot, in

Scr tuffifcf)>iopani(c^c Sricg. II. (®eftf)ic^te.) i
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fid^ üerorbeitet unb fid) jo angepaßt, ba^ e§ ein Stüc! bort ilirem 3Scfen lüurbe,

ol^ne bofe fie ifjre ©igenort unb ©elb[tänbig!eit barüber einbüßten. So fonnte

^apan, nad^bem e§ fd)on üor gel^n ^a{)ren im ttiege mit K^ina feine 2;üd>^

tigfeit bemiefen f)atte, jep nac^. ber unabläffigen Arbeit meisteret 3al)r5e!)nte

mit bem großen ruffijd)cn ^ciii) ben tampf aufnef)men.

(5)ef)en toir bon ben japanifc^en ^nfeln Ijinüber nad) bem ?^eftlanbe, fo

fommen mir gunäc^ft in ein S^eid), ba§> bem iopanifd)en in üielen ©tüden

gleid) ober [e!^r ä^ntic^ tft: (S§ ift bit §albinfel £orea, bie fid) bon

(E^ina unb ber 93^onbfd)urei faft bireft in ber Sflidjtung auf i^^pan 'i)in, ha^-^

l^ei^t ütva bon 9Jorben noc^ ©üben erftredt.

£orea liegt etma unter berfelben geograpljifd^en ^Breite lüie So|}an. (S§

ift ebenfo mie iQiopön fel)r gebirgig, 'i)at ebenfo mie biefe§ eine reidje Slüften^

glieberung, ein gefunbe§, bem ^^f(an§enlt)ud)§ günftigeg Sllima, ha^ in ben

füblid)ften Steilen fubtropijd), im ^Jorben gemäßigter ift. §ier mie bort finben

mir eine urf|)rüngli(^' gemifc^te, au§> berfd)iebenften ^eftanbteilen äufammen-

gett)od)fene SSebötferung. ^n beiben Sönbern finb alfo bie natürlidjen SSor*

bebingungen borf)anben für 3tderbou unb Sanblrirtfdiaft, baneben ober aud)

in :^o!^em Walßt für ^nfdjfang unb ©d)tffoI)rt.

%a lE'orea im S'Jorben burc^ notürüdje (^rengen, uämlid) burc^ ben

^alufluß unb ein !^of)e§ Gebirge bon ber 9}lanbfd^urei gefd)ieben ift, fo tft e§

in be§ug ouf bie ^e§tel)ungen §u anberen Säubern einer ^n\ei gu bergteid)eu.

Unb in ber Xat fe!^en mir benn awij, ba^ f)ier tüie in ^ai^on i^atirljunberte lang

hi^ in bie jüngfte Qeit eine Slbfperrungepolitif gel^errfc^t l^at, bie jeben 35er!el)r

mit bem StuSlanbe, namentlid) aud) atle ^anbelSbegie^ungett gu anberen

SSöIfern fo gut mie gang §u berl)inbern mußte. S)ie 2t]^utid)feit §tt)ifd)en

i^al^au unb Äorea gefjt alfo feljr meit. 9Zimmt man nod§ ba§u, ha^ beibe

Sauber t^re gefamte ^'ultur bem mefentlid^en ßljina berbanfeit, boß l)ier njic

bort eine ftrenge, faft fafteuartige ©lieberung ber Stäube beftanb, fo follte

man bermuten, ha'\i aud^^ bie (^efd^ide beiber Sauber fid) in gan§ äl^ulidjer

SSeife abgef|)ielt f)ah^n müßten.

Unb bod) mie berfc^ieben l^aben fie fid) in SSirfüdjfeit geftaltet. S)er

§auptgrunb bafür liegt in bem berfc^iebenen G^orafter ber S3eh)ol)ner. (So

fel)lt ben Koreanern nid)t an ^^ntelligeng, tüoljl aber an 9?ül)rigfeit unb ©nergie.

So fommt e§>, ha^ ^orea in btn legten Saf)^f)unberten bem ^-ortfd^ritt nod)

biel meniger gugänglid) gelüefeu ift aU ba§ alte ßl)ina, bon bem bei un§
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fcf)on jeber Sc^uÜnobe tüciß, bojs feine lultur üerfteitiert tft unb fic^ in ben

legten taufenb ^Ql^ren überf)aupt nidf)t geänbert t)at, eine SSel^auptung, bie

übrtgeny in bicfer ®cfirofff)eit burc^auS nic^t rid^ttg ift. ^n I^lorea nnrb aber

^ente norf) bie Qltd)ine)iicf)e Sleibiing an§ bem 17. ^ai^r^nnbert getragen,

rt)äf)renb man in S^ina felbft löngft §u einer anberen 2;ra^t übergegangen ift.

®ie §errf(f)aft eineö 21belg, ber fetbftfüdjtig nur auf fein eigene^ 3BoI)I

bebaä)t ift unb bie gan§e $8ern)artung in §önben pit, frat bit ©ntmidlung be§

Sanbeg mel^r gef;emmt aU$ geförbert. ^a» 35oI! ift ber SSiHfiir ber 93eamten

preisgegeben, bie e§ in fcfjantlofer SBeife ausbeuten; bk 2;obegftrafe ift bie ge*

möl^nlicfifte Strafe. 2^ie ^olge biefer ^al^r^unberte langen SJJi^tnirtfd^aft ift,

ba^ bie natürlicf)en öilfyquellen beö Sanbe§, ni(f)t nur bie grucf)tbar!eit beg

35obeng, fonbern aucf) ber 9ieid}tum an 5Dlineralien, ber nod^ größer ift at§ in

.^apan, lange nic^t in öollem 9JJo§e auggenü^t toerben. ©etüerbeflet^ unb ^n*

buftrie liegen banieber. 2)a§ Sanb ift fe^r bünn beöölfert, nic^t !^atb fo

ftarf lx)ie ^apan. ®ocf) ift man in biefer ^egiei^ung nur auf Sd)ä^ungen an*

gemiefen, ba bie foreonifc^e Stotifti! gang unjuüerlöffig ift.

2ri§ nun bie ^dt tarn, mo bie alte ^oliti! ber ^tbfd^Iießung gegen alleS

Jyumbt fic^ in Oftafien nid)t mef)r aufrecht erplten lie^, aU eine 93erüf)rung

mit ben europäifdjen Staaten gu einer 9?otlüenbigfeit njurbe, ba lüaren bie

Japaner einfid^tig genug, um fid^ flar gu madien, ba% fie i^re potitifc^e Selbft=

ftänbigfeit nur erl^alten fönnten, menn fie fid^ in mÜitörifc^er Se§ie:^ung, aber

aud^ auf anbern (Gebieten ber S^nltur, befonberS auf bem ber ^inangtüirtfc^aft,

bie (£rrungenfd)aften ber abenblänbifdjen Golfer §u eigen mad)ten. SSöl^renb

fie mit einem njafjrpft fieberijoften (Sifer fid) bemüf)ten, bem alten Guropa

feine fünfte abzulernen, fiel eS ben S^oreanern gar nid)t ein, Ü^rem SSeifpiete gu

folgen; bagu ttjaren fie §u eingebilbet unb bünfelpft. Sie t)erpl)nten bie .^o*

paner toegen Ü^rer f^rembenfud)t. 2;ie folgen bobon muffen fie nun an ii^rem

eigenen Seibe erfofiren.

Sßä^renb be§ ÄriegeS mit ßf;ina im ^afire 1894 mürbe ^orea eine

leidste 58eute ber japanifdien Gruppen, ^apan bemüf)te fid) nun fofort, ^orea

auf bk '^a^n be§> Jottfc^ritt^ §u brängen
;
feine 33eftrebungen ptten aber feinen

nennenSlüerten ßrfolg. 5üid) Otu^Ianb, ba§> in ben folgenben i^ö^i^en mit i^QP^"

um bie ^ttk iid) bemüt)te, in t'orea ßinflufe gu geroinnen, fud^te eine 3ftei:^e

oon 3f{eformen burc^gufe^en.



Slorea.

Slllmäfilicf) famen oud^ bte Koreaner felbft §u ber @rfenntni§, bo§ e§ für

[te öortetl^aft tv&ve, öon ber euro|)äif(f)eit Kultur ^u^tn gu giel^en. ©ie enga*

gierten ollerlei frembe 9ftatgeber. 5tber ber 3Serfu(f) gelang nt(f)t fo toit in

i^opan. ®enn fc^on'Die Unterlage ber ein!^eimifct)en ^nltnr tüor fjier eine

Koreaner in Crauerkleidung.

(.'Slaäi einer 5}3t)otograpt)ie.)

anbere. ?{u§erbem tvax aber oucf) gor nid^t ber energifc^e SSilte öorl^onben,

ba§ gefamte (StaatSteBen mit feinen öerrotteten 3üftänben, mit ber SSeftedf)-

ticpeit unb SBillfür ber ^Beamten, umgugeftatten ober tn ^anbel, ©etrerbe unb

SSerfefir mit (Sntfc^iebenl^eit neue S3a!)nen cinsufdjiagen.
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Um bte (seI6ftänbtgfeit ^orea§ §u ei-fjalten unb §u |"cf)ü|en, bagu ttjar c§

nun aud) \d)on §u fpät. Slorea fonnte ntd^t baron benfen, in roenigen ^al^ren

ein nad^ moöernen (5JrunD|o|en gerü|lete§ unb au^gebilbeteg §eer qu§ ber

6rbe §u ftampfen, ober üon ^eute auf morgen \id} eine Kriegsflotte angufd^affen.

3u folc^en Untexttefimungen fel^tte e§ and) an ©elb. 2)enn biefeS Sanb, ba^ foft

f)alb fo groß ift mie ba§ ®eutfcf)€ S^teid^, 'i)at iäl)rlic^ nur etma 15 3JiiIIionen Waxt

3taat§einnal)men, unb btefe fönnten nur allmäl^üd) burd^ eine grünblic^e 3fte*=

Koreanifche Kinder.

(iJiad) einer ^fjotograp^ie.)

form ber gangen öffentlic[)en ^ßerpltnifje unb burrf) eine ^örberung ber

je^t fünftlirf) niebergel^altenen 6rmerb§!raft bee Sanbe§ altmä!^tic^ erfjöl^t merben.

Unter biefen Umftänben f)at Korea in bem ie|igen Kriege äroifc^en ^apan

unb Stu^lanb eine fel^r traurige dioiU gefpielt. @§ ^at btn ©inmarfd^ ber Sa==

paner millentoS über fic^ ergel^en laffen muffen. 2)iefe l^aben fic^ bonn fofort

beeilt, in bie §auptftobt beS SanbeS eingurürfen unb mit bem Kaifer üon Korea

einen SSertrag ab5ufd)Iiefeen, ber biefen unter bk Sd)u|f)err[d^aft Japans

ftellt unb ben 3a^anem in Korea eine S5or§ug§fteltung einräumt.

Sßenn bo§ ©lud ber <Bd)iad)ten, ba§> ben Japanern biöl^er fjolb gemefen ift,

i{)nen bi§ §um (Snbe be§ Kriege! treu bleibt, fo njirb Oiufelanb beim ^^-riebenS^

fcl)lufe genötigt fein, bie ©c^uperrfc^aft i^a^pon! über Korea anguerfennen,



6 Koreo.

unb btefeö Sanb feinem (^e^ner gu überlaffen. '3)er 58ej{| ^'oreo§, menn aud^

nur in bei* i^orm ber Sd}u|:^err[c^aft, ift für ^opon öon ber größten 2B{cf)ttg*

feit, benn e§ brandet t'oloniolgebiete für feine ftd> fc^nelt öermel^renbe 23eööl=

ferung. ^§> brandet aud) Slbfo^gebiete für feinen ^anbel unb feine ^nbuftrie.

SBo fönnte e§ aber ein günftigereg ^ofoniallonb finben aU t'orea e§ ift, bag nad)

feiner Sage unb feinem gangen ©I)arofter ^opfl« fo öf)nlid) ift, beffen natürlid^e

Hilfsquellen nur borauf lüorten, ausgebeutet §u merben, unb ba§> fo bünn be^

öölfert ift, bü^ e§ für öiele 50Jinioncn üon ;3a:panern Dftaum bietet.

tcrea f)at barauf öergiditen muffen, in ben ^rieg gmifc^en i^apan unb

Sftu^lanb mit ben SBaffen einzugreifen; eS !ommt nur als St:ampf:preiS in 33e^

tradjt, ber bem Sieger gufallen mirb.

Das lanü und feine ßeiüoftner,

Unfere tenntniS öon torea ift erft jüngeren "SatumS. fyrül^er mu^te man

rtjenig ßuöertäffigeS über ba^' 2anb unb feine $BelPo!^ner, eine ^o(ge ber 2lb^

f;perrrung nad) au^en t)in. (Srft in ben legten Sal)r§e^nten finb §uberläffige

harten beS SanbeS angefertigt morben. 2)aS SSefte in biefer 93e3ie!f)ung i)at ber

ja^anifc^e (S^eneratftob mit feinen SSermeffungen geteiftet.

grüner beftanben auf ber ^albinfel öerfc^iebene üleidje, bie erft altmä^Iid)

nad) erbitterten Mmpfen gu einer einl^eitlidjen 9Jlonard)ie §ufammengetüod)fen

finb. (SineS biefer 0teid)e trug ben ^^Jamen forio; barauS ift ber bei unS ge*

bröudjüd^e SfZame S'orea entftanben. S)er offizielle 9^ame beS 2anbc§>, btn eS

fd^lon feit i^a^rljunberten trögt, lautet Xf(^o=fen ober S;f(^ao=fien, rt);a§ ba§

Sanb ber 9)lorgenru!f)e, ober ba§ ber SJforgenröte §unäd)ft liegenbe Sanb be*

beutet. Heute verfällt bie .Holbinfel, bie etloa benfelben ^lödjenin^alt wie

Ö5ro|britannien {)at, in ad)t ^^rooingen, bie in begug auf ^ümo, bie ©igenart

unb 35efd)öftigung i^rer 35emof)ner giemlid)' ftar! öoneinanber abmeieren.

Sie S^orbgrenge Koreas bilbet §unäd)ft ber Datu=f^Iu§ unb ber §ö]^en==

rüden San=5tlin, beffen f)öd)fter ©ipfel, gegen 4000 m ^oä), mit eiüigem Schnee

hebedt ift. 2tn biefen ^öl^enrüden fc^lie^t fid> nac^ ©üben :^in ein anberer

Ö5ebirgS§ug an, ber in ber ^lix^e ber Dftfüfte ber §albinfel öerläuft unb nad>

biefer fteil abfällt, ober aud) nad) ber Söeftfüfte §al)lreid)c StuSläufer ent=

fenbet. 33ei biefer 33obengeftaItung ift eS natürlid^> ba^ an ber Dftfüfte nur fur§e

i^Iufetäufe finb unb balß bort nur rtienig Sanbtoirtfd^aft getrieben werben fann.

5Inber§ im ©üben unb im SSeften. SScnn eS Ijier auc^ an größeren ©benen
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fel^lt, fo ift ba§ Sanb bod) in dielen teilen für knbirirtfc^oftürfjen betrieb gut

geeignet, befonberS für 3SieI)5ucl}t unb Obftbau. ®te SÖeft^ unb Sübfüfte finb

befonberg reid) gegliebert unb burc^ gafjlreidjc SSud^ten unb §albinfeln §er=

riffen, benen öiele Heine ^nfeln Vorgelagert finb.

^ür bie ©djiffaljrt ift e§ nachteilig, boß fic^ in ber 9Jä^e ber lüfte biete

©onbbönfe befinben, bk §um Xett gur ^eit ber glut mit SSaffer bebedt finb, unb

nur tt)äl)renb ber Qhht f)erbortreten. 9lber gerabe biefer Umftanb ift tüieber für

bie f^ifd^erei öorteil^oft, bie fel^r reid^e (Srträge bietet.

Sie lt)id)tigften §öfen finb ^ufan an ber ©übfüfte, eine l^alb ja^anifdje

©tabt, ©enfan an ber Dftfüfte unb Sfd)emutpo an ber SSeftfüfte. dluv wenige

9}JeiIen öon Sfc^emulpo Ionbeinft)ärt§ liegt bie §au:ptftabt be§ Sonbe§, Seoul

(faft rt)ie ©d)aut auggef^roc^en), bie etlra 300000 Ginluoi^ner l^at. ^ier ift bo§

§er5 be§ foreanifc^en 3ieid)e§. 3luc^ äufeerlid) liegt Seoul im SO^ittelpunft bon

5!'orea, ba e§ bon ben bier ©den beS Sanbeg cttva gleid) tbeit entfernt ift.

%a§> ^iima ift gemäßigt unb fel^r gefunb. ^ie 9^ä^e ber ©ee ift auf ba§>^

felbe bon großem (Sinfluß. 3m ©ommer föirb bie §i|e burd) !üf)Ie SSinbe ge^

milbert, unb ber SBinter tritt nur in b^n nörbtid)en Seilen beS Sanbe§ ftreng

auf. ^m gangen gleid)en bie 5rem:peraturberljältniffe benen be§ füblic^en (Europa.

SSiele Seute erreid)en ein \)o^t§> Sllter.

^er ^flangenmud)^ ift bon großer Ü^3^ig!eit. ®ie präd^tigften 93Iumeu

iuac^fen tbitb. '3)ie öebirge finb meift bemalbet. Unter ben ^öumen finben

fic^ faft fämttid)e beutfd}e Sßalbbäume: Sidjen, $8ud)en, ^irfen, Sinbeu,

^id)ten unb Scannen. §äufig merben l^errlid^e SSalbbeftänbe abgef)oIgt, um fie

unter ben ^ftug gu nel^men. ^m ©üben trifft mau auc^ bie torfeic^e, ben

93ZauIbeerbaum unb ben Sadbaum. Slber man benu^t ibeber ben Sodbaum gur

§erftellung be§ foftbaren golbgelben 2ad§, nod^ ben HJ^autbeerbaum gur (Seiben=

gud)t. 2lud) bie Seeftaube n)äd)ft im mittleren unb füblic^en Äbrea ujitb; aber

niemanb benft boran, fie angubauen, ba bie t-oreaner feinen 3^ee trinfen.

f^rüd)te alter 5trt, föie Pflaumen, ^firfid)e unb Slprifofen, gebeiljen au§^

gegeic^net ; man finbet jebod) nur bie ibilben Strten, bie Snnft ber SSerebelung

ift unbefannt.

^n ben bieten ^Salbungen finb gaf;lreic^e ibilbe Siere, anä) Siger, Seo==

färben unb anbere 9?aubtiere, ferner oud) 3Bi(bfd^n?eine, §irfd)e unb Ü^ei^e,

milbe (Snten, ^afanen unb Otebpfjuer. SSon ben §ou§tieren ift ou^er bem

©eflügcl befonberS ba^ 9tinb Ijöufiger angutreffen.
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2Ba§ bie SSeööüetung betrifft, fo fann man bei i:^r nod^ {)eute berfcf)tebene

3f{affet^^en unterfrf)eiben. ®ie SSeftebelung beg ßanbe§ ift §u üerfd}iebenen

Reiten unb üon öerfc^iebenen ©eiten ou§ erfolgt. ®ie erften SSeiüo^ner f(f)einen

3 ^
2 ö

§ur ©ee getommen §u fein, unb §mor öon ^nbien au§. ©ie f)aben foft gerabe

klugen, braune .§out unb eine S^Jofe mit fcf)malem, gerobem 9ftücten. ^n ii^rer

gangen ©rfc^einung geigt fic^. ein gelriffer Slbet. Dr. 3llbred>t 323 irt:^ fagt

öon biefer 9flaffe: ,,@inen !ünftlertfct) entgüdenben 3^0 ^^t biefer rätfelljafte

©o!f)n be§ 9}?orgenftraf)I§, bie freiefte .'goltung unb ben :^errli(f)ften ©ang, ben
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man fid) benfen fann." Siefer Xt)pü^ ift im :3i^nem ber §oIbinfet ber bor^

Ijerrfcticnbc.

Sie in ^oxea einl^eimifc^e Ü^inberort finbet firf) in ^nbien raieber. ©benfo

fe^rt in ^nbien bie <Sitte ber foreanifc^en grauen tokbti, |i(^' öom ^aB biä

3U ben ^yüBen §u öerpllen, bie 33rüfte aber frei gu loffen. §ier roie bort be^

fc^reiten bie ilinber ritt(ing§ ben Üiücfen ber 9}Zutter, um getragen gu merben.

9tud) jinb öerfc^iebene 3pracf)foricf}cr ber 93?einung, ba^ bie foreanifdje Sprache

mit ben 'i£rah}iba=2)ialeften ber Sübinber Sf)n(i(f)feit ^at.

2cr rufftfc^.japanife^e Krieg. II. (föefc^idjte.) 2
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2Btebcrf)olt ift t'orea öon ©I)tnefeit erobert morben. ferner ftnb ^aljU

reid)e Slraber f(f)on in frülier ßeit baf)iit gefommen. (Snbtic^' ftnb aurf) öon

^JJorboften I)er öerf(f)tebene mongolififiie (Stämme etngebrnngen, teifö SSerföanbte

ber 9)lanbf{f)u, teil§ (Stämme öon ber SJZünbung bcg Slmur. Sllle btefe 9fiaffen=

t^pen !onn man {)eute no(^- in £orea nadjtüeifen.

Unter ben 9)longoten gibt e§> gan§ öerf(f)iebene %\:)pen: bte einen finb un*

gejd)la(f)t, mit mä(f)tigem ©cf)äbel nnb Stiernoden unb geller, rofiger ^out-

färbe; bie anbern l^aben (Sci^ti|augen unb geid^nen fid) burd) größere geinl^cit

unb Sntetligenj au§. 5luf ben ^nfetn unb an ben lüften, bei ber tiaffe ber

gifci^er unb (Sd)iffer, übermiegt ber grobe mongoIifd)e Zt)pu§>. S)iefe Seute

Ijahm eine eingebrüdte 5^ofentüur§el unb breite ^fJofenflügel, einen fpärlic^en

S3artn)U(^§ unb eine röttidigelbe ®efid)t§forbe.

S^ro^ ber 3}erfd)iebenf)eit ber Elemente, ou§ benen fid^' bie 93ebölferung

£orea§ gebilbet ^at, ift biefe aber t)eute bod> einl^eitlid) in ©^rad)e, Xrac^t unb

Sebenganfd^ouung. ®ie ftrenge 5lbf;pertung ber §atbinfel wäl^renb einer ^tit

öon breif)unbert ^a^^ren Ifiat ba§ gumege gebracht. ®a§ fd^Iiefet natürlid)

ntdjt au^, ba^ bie 93edölfemng ber eingelnen Sanbegteile d)ara!'teriftifd)e Untere

fd^iebe geigt. (So gelten bie Seute an ber Dftfüfte al§ befonber§ ungefc^Iiffen

unb frembenfeinbUd), mä^renb bie S3emo:^ner be§ Süblnefteng al§ geiftreid),

UebenSttJÜrbig unb gierlid) befannt finb.

famiiienleben-

2n t'orea bilbet, mie in ß^tna, bie gamitie einen feften SSerbanb nad^ 3Irt

einer torporation. ^tlte SSermanbten, ob I)oc| ober niebrig, finb üerpfUdjtet, fid)

gegenfeitig gu unterftü^en, ia fie I)aften fogar für bie (Sd)utben unb (Steuern

tl)rer ^amiliengenoffen. tiefer Bwfti"^ ^^^^ öon nid)tgnu^igen Seuten pufig

mi^brauc^t; fie taffen i^re arbeitfamen SSertoanbten für fic^ gaf)Ien.

9ln ber ©^i|e be§ eingetnen §au§ftanbe§ fte^t ber S3ater, ber eine unum=

fdjränfte ©ematt über bie §au§genoffen befi^t. ®ie ^rau gilt nic^t al§ Sebeni*

gefä:^rtin, fonbern at§ Wienerin be§ 9JZanne§, ber fie nic^t at§ il)m ebenbürtig

betradjtet. @r »erbringt feine freie 3^^^ meift aufeerl^olb be§ §aufe§, fpielenb

unb rau^enb, mit ^reunben unb SSerwaubten ; in @efetIfd)oft feiner grau bie

3eit gu Verbringen, lüürbe er für eine ßrniebrigung Iialten.

%k Sinber merben gur ß^rerbietung unb Untertt)ürfig!eit gegen bie

(SItern ergogcn. Unge^orfam ber Äinber tüixb ftreng bcftraft, unb feine 3:;iigenb
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flilt in Ä'orea fo btel iDie btc Elternliebe. 33egegnet ber Sol^n bem ^ater auf

ber Strafe, fo mufe er mit ber Stirn ben 33oben berüljren. dlad) bem 2obe

be^ S8ater§ tritt ber ältefte ®oI)n an feine ©teile aU §err b€§ Kaufes. Slufeer

ber natürlidjen S?ermanbtfd)oft finbet fiel), mie in ^^PQ" u«^ Gf)ina, aud) bie

*3lbo^tion in mcitem Umfange.

ilnaben unb Wäbdjcn ber Isolieren Stäube hjerben getrennt öoneinanber

erlogen. Wan pxixQt ben Knaben fd)on früf) ein, baß ein 9)Jaun feine ß^it

nic^t mit ^^rauen öerbringen barf. ^esf)alb Verbietet man il^nen, bie 51bteilung

ber SJJöbd^en §u befudjen, aud) ftenn i^re eigenen Sdjmeftem barunter fiub.

So leben bie 5[IMb(^en gan§ abgefdjloffen. 2)iefe werben mieber gu ber 2ln=

fid)t ergogen, boB e§ uufd)idlid) ift, fi^ 9}lönnem §u geigen, unb ba^ jebe

'öerü^rung burd) einen SDlann bk %xau für immer une^ren{)aft mad)t.

SD^an fief)t l^ierau^, baiß bie Sage ber grauen menig beneiben^mcrt ift.

23efonberä bie unöerl^eirateten (grauen, bie nid^t bei il^ren (SItern mol^nen, unb

bit SBitmen fiub übel boran; fie fönnen jebergeit bem erften 33eften §um Opfer

fallen, ber fic^ mit (^etoott ober Sift i^rer bemöc^tigt unb fönnen bann il)rer

Sd)onbe nur baburd) entgegen, ba)ß fie fic^ felbft ba§> Q^^hm ne^^men.

Sluf ber Strafe gelten bie grauen mit unöer^ülltem ©efid)t, nur bie

abeligen üerf)üllen fic^. ^n ber §auptftabt Seoul ift bie Einrichtung getroffen,

bafe bie grauen nur abenby nad) neun U:^r au^ge^en bürfen, unb ba^ bie

9JJänner bann i^re J^äufer nic^t üerlaffen bürfen. 'Siefeg 3Sorred)t ber ^-rouen

in Seoul gu näd)ttid)en Spagiergängen :^at jeboc^ feine Sdjattenfeiten. Senn

e§ fommt nid)t feiten üor, ba]i ein fjungriger Siger über bie Stabtmouer

fpringt unb in ben Strafen fein SBefen treibt.

%k ^rau l)at nid)t einmal einen eigenen Sflamen. Sie n^irb einfad)

atg bie Xod^tn i^xt§> ^atex§> ober bie Sc^rtefter i:^re§ 33rubery begeic^net. 9Zur

im ^eife beg §aufe§ fü'^rt fie einen eigenen 9ftufnamen. 2lud} biefen öerliert

fie, hjenn fie heiratet; fie mirb bann al§ ^rau i^re» SDZanneg begeic^net. Se^»

figt bie ^rau einen Sol^n, fo öerlangt e§ bie Sitte, baiß öon U)x gugleid^ al»

ber TlvLtttx if)re§ So^ne§ gefproc^en mirb.

®ie SBol^nabteilungen ber grauen bürfen öon ^^remben, fogar oon ben

'Bel)örben nid)t betreten roerben. Seö^alb bienen fie pufig aU 3ufIud)tgort

für bie SSerbred^er.

Sie ©f)e mirb fc^on früljgeitig gefc^loffen. Gntfd^eibenb bahn ift ber

©ille ber beiberfeitigen ßltern. Oft bag gegenfeitige ©inöerftönbni^ ber
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©Itern erreidEit, tuobei in ber Siegel bie SSermtttlung einer SSrauttrerberin ftott-

finbet, fo fc^reibt ber SSater be§ SSräntiganii^ auf rot gerönbertem Rapier einen

SSrief an ben ^ater ber SSraut, in n)el(f)em er ficf> nad^ feinem SSol^lerge^en er-

funbigt unb il)m atleg (3lüd n)ünfdf)t. S)ie §auptfac^e ift bei biefem 93rief, iüie

bei bieten ^Briefen unferer jungen Hainen, bie D^iodifc^rift. §ier teilt ber 58rief*

fc^reiber nämlic^ mit, tüieöiet ©öl)ne er I)ot, unb bo§ ber ^ttefte ober berjenige,

rt)eld)er berljeiratet nierben foll, big je^t lebig geblieben fei. ©obolb ber SSater

ber 33raut in feiner offiziellen 3lnttt)ort bie ^uftiniittung gur §eirat au§=

gefpro(i)en \)at, gelten bie jungen Seute oud^ ol^ne ^od^jeitSfeier redjtlid) al§

»erl^eiratet, unb tnenn ber 33räutigam üor ber §oc^§eit ftirbt, fo luirb feine

33raut SSitme.

S3ei ber §od>§eit ift eine SJienge bon 3^^emonien unb ?5örmlid[)feiten gc=

bräuc^lic^. (Bin feierlictier 9luf§ug begibt \i(i) in bie SSoljuung ber SSraut, tt)0

ber 33räutigam feine 33raut gum erftenmal in feinem Seben erbtieft. S;ann

tvhb eine wiihe ©an§ geopfert als 3cicl)en ber meiblirfien Sreue. 9cac£)

einer 9?ei^e fteifer SSerbeugungen gibt man bem SSröutigam Hagebutten unb

ber 33raut einen falten ^afan, unb bie 35rautleute trinfen ablredjfelnb oug

(3cl)alen dtei§>wein. '^ad) ber ^ei^si^onie gel^t bie junge ©attin in bie

?^rauenabteilung, unb ber 9JJann bleibt mit ben ©äften gum (Belage gurüc!.

©inb bie ßiöfte fort, fo mtb ber 9JJann in ha§ (£l)e§immer gefül^rt, roo il^m

bie ^rau öon i^rer Sllutter unb il^ren Sc^ujeftern übergeben toivb. Slber aud)

je|t noc^ mu§ eine tt)ol^ler§ogene ^^rau fict) fül)l unb glei(f)gültig öerljalten

unb barf auf feine Siebfofungen fi(f) einlaffen.

^n ben Slugen be§ 9}lonne§ ift bie ^^rau nur §au§frau unb Ttuttn. (Sr

barf fie fogar, menn fie ftirbt, nic^t bertjeinen, oi^ne fic^ bem d^efpötte auggu:'

fe|en. ß^elic^e Sreue forbert ha§ 9^ec£)t unb hk Sitte nur öon ber ^rau.

S)ie ^-rauen finb fauber unb reinlid). <Sie fönnen faft alle fd}reibcu

unb tefen. ^n ben örmeren Waffen finb fie genötigt, fd)n)ere Arbeit gu t)er==

rid^ten. Slu^er ber @^e ejiftiert in forea ha§> tonfubinat al§ eine 9lrt ooii

©flaüerei.

6obolb ein SKiann nac^toeifen fann, ba'^ §n)ifd)en il)m unb einer grau

ein nä:^ere§ SSerf)ältni§ beftei^t, mag er fie aud> mit (bemalt ober im ©djlofe

entfül)rt !^aben, fo gel^ört fie i:^m unb aud) il)re (Sltern l^aben bann fein 9?ed)t

auf fie. 6ntfliel)t eine S^onfubine, fo loirb fie rüdfid)tölog il^rem §errn loieber

gugefü^^rt.
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^n 5!'orea befielt aud) ein auggebef)nter 9Jiäbd)enIjanbeI. @g !ommt

tjäufig oor, bafe orme (Sltern i^re 2;öc^ter öerfaufen, meift f(f)on in !tnblt(^em

Dame des kaiferlidien ßoFes.

(SHaii) einer 5J5£)otograp^ie.)

5tlter. hierbei fantt man ma^rnefimen, bafe bie greife für bie menfc^Itd^e; äBare

in umgefef)rtem SSerpItniS ftef)en gu ber ^ö!^e ber 3fteiäpreije. ^e teurer ber
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9^et§ ift unb je [(i)4t)ierigeT e§ für einen ünberretd^en SSoter ift, fid^ unb feine

gamilie burc^gubringen, befto billiget totxbtn bie armen jungen Finger ob-

gegeben.

SBenn auc^ bie ©l^efc^eibung gugeloffen ift, fo ift e§ bem 9Kann boc^ unter*

fogt, eine gmeite ß^e §u fc^liefeen, fo lange bie gefc^iebene ^rau lebt. 3ft bie

g-rau tot, fo barf er §ur gleiten (E1)e fcf)reiten. Sagegen ift ben SSitmen ber

f)öf)eren ©tänbe bie (Singeljung einer gloeiten @^e unterfagt. heiraten fie tro^*

bem, fo gelten i^re Äinber al§ une^elid^.

%a§ ©öugen be§ Itnbeg ge:^ört ju ben §aupt^3flic^ten ber 9Jlutter. SSenn

fie nur ein tinb l^aben, fo fäugen fie bie§ meift bi§ §""1 fiebenten ober acfiten

^al^re.

(Sigenartig ift e§, ha^ 'in lorea alle lebigen ^erfonen, ol^ne 9iüdfid)t auf

i^r Stlter, oB unmünbig gelten, unb ha'^ i^nen bie ^-öljigfeit, oernünftig gu

benfen unb gu l^onbeln, abgef^rodjcn tvixb. '2)ie Unt)erl)eirateten finb fo gut föie

redjtloS. ©elbft menn fie fterben, maä)t man menig Umftänbe mit i!^nen.

Sie werben ol^ne jebeS Seicl)enbcgängniö begraben, um ni(f)t gu fagen 0er=

frf)arrt. Man midelt fie in eine SecEe, bann in 9?ei§ftrol^ unb üerfenÜ fie fo

in bie (Srbe, mäfirenb SSerl)eiratete mit grofsem öiepränge in einer befonbercn

©ruft beftottet merben. Seute, bie megen Slrmut ni(f)t heiraten fönnen, 0er=

fieimlic^en pufig iljre baburd^ l)erbeigefül)rte Unmünbigfeit, inbem fie bie für

(Sl)eleute üorgefcfiriebene f^rifur unb £'o|)fbebec!ung tragen.

©er 3;iob eine§ Äoreanerö bringt eine grofee Slngal)! don 3c'>^ci"onien mit

fid^. SSenn ber Xob eingetreten ift, ergeben fömtlid^e §au§genoffen il^r tloge=

gefc^rei. 'Sonn bringt man in ha§ ©terbegimmer 3flei§, (Srbfenbrei unb jReiS*

roein unb ruft htn 9^amen be§ S^oten breimal laut. SSenn er firf) barauf nic^t

melbet, fo merben bie (S^lDaren §ur Xüre IjinauSgemorfen. G5IeidE)§eiiig fTettert

ein Siener mit einem 9flocEe beg Xoten auf bo§ Sac^ unb ruft breimal ben

9^amen beg SSerftorbenen, um momöglid^ feine ©eele §ur 9?üd!el)r in ben Seic^=

nam gu bemegen.

Über bie 35e!^anblung unb Stnfleibung ber 2eiä)e, bie ©arglegung unb

33eftattung gibt el eine gro^e Sln§al)l öon 3Sorfd)riften.

2Iud) bie Srauer um ben SSerftorbenen ift genau geregelt. Seine '(^•vau

unb feine tonfubinen muffen bie erften oier 2;age mit offenen paaren unb

barfuß geljen. Slm erften Sioge ber S^rauer bürfen bie §au§genoffen feinerlet
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Koreaner.

5^al)rung gu ftd^ ne{)men; ouif) tüäljrenb ber nä(f)[ten bret S^age muffen feine

Söljne unb ©nfel ftreng faften. Sie Strouerjeit bauert brei ^ai)xe. 2)er

Srauernbe gilt mä^renb biefer 3ett aB tot. (Sr folt fic^ nur in feinen Kummer

öertiefen unb bie übrige 2BeIt foU gteicfigültig für il)n fein, ßr barf feine '93e^

fucfje mact)en, barf fein lebenbeS ®efd)ö|3f töten, felbft nid)t ba§> fein Srauer*

gemanb bertjo^nenbe Ungeziefer.

Sie ^Beamten ertjalten beim 2^obe i^rer (SItern in ber Siegel einen langen

Urlaub; monct)e geben fogar wäfjrenb ber Srauergeit if)re Stelle auf.

Ser ruffifd)e @efcf)äft§träger ^ogio, ber eine 9leil)e bon Sorten in 5lorea

lebte, berid)tet, ba^ ber ©ol)n, toeldyex in ber ^rembe öom Sobe feinet 95atery

ober feiner SÜRutter ^tinbe erl^ält, unöersüglid) ba§> S^rauergehjanb anzulegen,

unb fo auSgerüftet, fid^' auf ben §eimlt)eg gu mac£)en ^at hierbei mu§ er tag*

lic^, ol^ne fjiergu bie 'üaäjt gu benü|en, 50 km gu g-uB auf roenig frequen=

tierten (Seitenwegen gurücflcgen. ^eim begegnen tion Seuten, beim Überfcf)reiten

ber ©renge feineg SSegirfg, fdjlic^lid) beim Srbliden feiner SSaterftabt, unb üor

allem feineg §aufe§, ift er öer|)flid)tet taut gu n^einen. Sein erfter ÖJang im

§aufe fü^rt il^n gum Sarge feines 3Sater§, öor bem er fid) gmeimal big gur

(Srbe öerneigt. ^atl§ er nic^t mel)r redjtgeitig gum 33egräbni§ fommen fann,

fo begibt er fid) bireft gur örabftätte, ol)ne oorljer ba§> Oäterlid)e §au§ gu

betreten.
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Sitte biefe Xraueröorfc^riften gelten jeboc^ nur für bte üornel^men unb

rt)o:^i:^abenben tteife. ®o§ arme 3SoI! trauert nur brei 2;age, unb befcf)rän!t

ftc^. bann barauf, ftatt be§ gemöfinUc^en ^^tvar^tn §aarbanbe§ ein ireifee§ gu

tragen.

f 2

Sitten und ßebräudöc.

Ser ß^^arafter ber Koreaner §etcf)net fid) burd) gute (Sigenfdjaften auö.

5D^an rül)mt tt)re ©utmütigfeit, ©^rtidjfeit unb £)ffenf)eit. ^reilic^ jinb jie auc^

oB etgenfinnig, iäI)§ornig unb racl)füc^tig Befannt. (Sic finb fel^r em^finblici^



Sitten unb ®ebräud;c. 17

gegen ^öeleibigungen. ^^xt 2:a|)ferfeit, ©ebiilb unb 5tu§bauer, bit fie bit

fcfjtuerften ^o(tcrn ftanb^aft ertragen iä^t, roürbe fie gu einem fe^r brauc^^

baren Solbatenmaterial mad)en, unb ipenn bie ^opat^^i^ £'orea bauernb unter

if)re §errjrf)oft bringen fotlten, fo roerben [ie ey auf bie "Sauer raof)!. ntrfjt unter*

laffen, bie 23eöölferung militärifc^ §u er^iel^en.

3u b^n {)eiligften ^^flidjten gef)ört bie (5)a[tfreunbfd)aft; fie roirb ntd^t nur

gegen ^reunbe unb ^efannte, fonbern and) gegen ^rembe geübt. 2Benn ein

reid)er Koreaner ein ^-eftmat)! gibt, fo fommt e^ öfter oor, ba^ 3Sorübergef)enbe

2er tu()if^.ia)3anifcf)e Stieg. II. (@ef(l)id)tc.) g
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aufgeforbert rcerben, baran teil ju nel)men. i^nfolge biefer ®aftlid)feit fann

man burc^ ba§ ganje Sanb raanbern, oI)ne einen Pfennig in ber 2;afd)e ju f)aben.

^Xiefer ^ufiön^ wirb begreiflid)ern)eije t)on manc()en auSgenu^t. 2öät)renb

.^apon fo gut wie gar feine 33ettler f)at, gibt e§ fie in Slorea ju Xaufenbcn.

5turf) ©aufler unb ©c^aufpieler ^teilen im Sanbe umf)er unb merben f)erfömmlid^er*

rceife befrf)enft.

.^erüor5uf)eben ift no(^ bie gro^e 9]eugier unb ©d}n)a^t)aftigfeit ber

Koreaner. ®ie ^Ialfd)fud)t ift nirgenb§ fo auSgebilbet rcie bei it)nen. ^eben,

ben fie aud) nur flüd)tig fennen lernen, fragen fie bi§ auf§ 58Iut über feine

9Sert)äItniffe au§, unb rca§ fie erfal)ren, beeilen fie fid) brül)n)arm it)ren guten

^•reunben mitzuteilen.

SBenn bie Koreaner aud) mand)e eigenartige ©itten unb @ebräud)e t)aben,

fo gef)üren fie bod) nad) ii)rer gangen ^ioi^ifation, ebenfo mie bie Japaner,

bem d)inefifd)en 5lulturfreife an. S)od) ftef)en fie in alten ©tüdEen I)inter ben

©t)inefen fomo'^t, mie namentlid) t)inter ben Japanern prücf. 2luf üieten ®e=

bieten finb fie in ben legten ^atl^^uiii^^i^ten auf ber erreid)ten ©tufe fte^en ge-

blieben, auf anberen f)aben fie fogar Sf^ücffdjritte gemad)t — eine ^olge ber

n)iUfürIid)en unb gerciffenlofen 33eamtenn)irtfc^aft. SJlan foHte e§ t)eute faum

für möglid) f)alten, ba^ bie ^Qpö"^^ i" frü{)eren 3ßiten it)re gefamte ^öl)ere

^ilbung, bie ifjrem Urfprunge nad) d)inefifd) roar, burd) bie SSermittlung ^orea§

erfialten t)aben, nid)t nur bie d^inefifd)e ^t)i(ofopt)ie, fonbern aud) eine iHei{)e

üon fünften unb ©eraerben, mie bie fo f)oc^entiDidette 3:;öpferei unb oiete anbere

2)inge, bie baju bienen, ba§ Seben gu oerfd)önen unb angenetim §u geftalten.

^er Koreaner f)at ben oortrefflidjen ©runbfa^, möglidjft menig ju arbeiten

unb mögUd)ft oiel ®elb gu errcerben; in biefer Segietjung iff if)m jebe§ TlitM

u6)t ©eine 9fteid)tümer t)äuft er aber nic^t auf rcie ein @ci5t)al§, fonbern

lebt gern au§ bem SSoüen unb neigt pr SSerfd)n)enbung. %ev n)o^lf)abenbe

Koreaner fe^t feine (£t)re barin, möglid)ft üiet ©äfte bei fid) gu I)aben. @egen=

feitige ^efud)e finb an ber 2^age§orbnung. hierbei rcirb unenblid^ üiel gefd)raa^t,

mag infofern eine gemiffe 33ered)tigung f)ät, a(§ e§ faft gar feine Leitungen gibt.

S3i§ sum ^al^re 1883 gab e§ überhaupt feine 3^itung. %a§ einzige

9flad)rid)tenb(att, rceld)e§ bamalg eyiftierte, mürbe im Stuftrage ber 9tegierung

f)anbfd)riftlid) f)ergeftellt unb an bie 2tbligen, bie barauf abonnierten, ^erum=

gefd)idt. ®iefe§ eigenartige Statt befc^ränfte fid) im mefentlidjen auf 33efannt-

mad)ungen über bie (Ernennung unb 93erfe^ung üon 33camten unb einige dlady-
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nd)ten über dhina. Seitbem ^abm fid) bie 3Sert)äItniffe aEerbingS etraa§ gc*

änbert; feit bem ^a^te 1883 erfd)einl in ber ^auptftabt eine 2lrt ©taatS*

anjeiger, ber ou^er amttid^en 33e!anntmad)ungen aud) furje politifdje S'iadjriditen

unb 3(uffä^e n)irtfd)aftlid)en ^nf)alt§ bringt, tiefer 3ßanbet f)ing mit ben

politifd)en 33ert)ältniffen ^orea§ pfammen. 2)amalä fing ha^ Sanb an, bie

Slbfperrungspolitit bie e§ ^af)rt)unberte lang ftreng burc^gefüt)rt l)atte, ju oer-

laffen. 2Bie bamal^ ben ^remben in gerciffem SJlo^e ber ^ut^^itt 5u i)ßnt biö*

^er Derfd)toffenen Sanbe geftattet tourbe, fo tonnte bie 9^egierung oon je^t an

aud) il)re Untertanen nid)t met)r von ber ^^erüt)rung mit auslänbifd^em SÖefen

unb au§Iänbifdjer 5lultur ganj 3urüd'f)alten.

3a{)Ireid^ finb bie üffentlid)en ®d) aufftätten, bie oon bem nieberen 93ülf

in feiner freien 3ßit aufgefudjt werben. Unter ben SSergnügungen fpielt bie

SJiufif eine gro^e 9?oltc; fie f)at gro^e 5lt)nlid)feit mit ber d)inefifd)en unb

japanifd)en. ®ie Koreaner lieben aber bie 9Jiufi! nod) mef)r ai§ bie 6;t)inefen

unb Japaner unb fotlen aud^ ein beffereä @et)ör f)aben. 3Iu^er ben (Saiten=^

inftrumenten finb namenttid) O^töten, .^örner unb 2:rompeten im ©ebraud).

(Sogar auf ben S)örfern roirb SRufif gemad)t, roenn bie Sanbleute it)re SJIittagg-

paufe mad)en, ober abenbä oon ber SIrbeit raften. 3Son ben ©rjeugniffen ber

europäifd)en Hultur finben feine (eid)ter in ^orea ©ngang al§ \)k SJiufif^

inftrumente, bie ©eige, ha§ ^laoier unb bie ^anbt)armonifa.

©ängerinnen unb 3:än5erinnen gibt e§ roie in ^apan, ebenfo Stfrobaten,

2:afd)enfpie(er unb anbere ©aufler. 3U§ (5d)aufpieler treten aud) in 5?orea nur

SJiänner auf. ^f)re 2f)eaterftüde bieten rcenig 2lbn)ed)fetung. (Sine 9'teif)e

tt)pifd)er Figuren erfd)eint immer mieber auf ber ^ü^ne: ber ungefc^idte @f)e=

mann, bie ftreitfüd)tige ^rau unb ber 33auer, ber eine§ 3Sergef)en§ fc^ulbig ift

unb bafür am ©d)tuffe ber 3Sorftet(ung geprügelt roirb.

©piete aller 5lrt finb in 5lorea fel)r beliebt, befonberS aud) ba§ <Bdiad)'

fpiet unb anbere ^rettfptele, ba§ 5?artenfpiet ift gefe^li^ oerboten, aber tro^=

bem beim nieberen 3Solte fe^r oerbreitet.

Stnbere SSolfsbeluftigungen finb öffentlid)e S'iingfämpfe unb SBettfpiele ber

^ojer, ferner (5tier= unb ^a^nenfämpfe.

^k ^agb ift fef)r beliebt unb roirb auf oerfd)iebene 3lrt ausgeübt. 3Son

bem ^eberroilb finb 9f{ebt)ül)ner, Sßad)teln unb 3ßilbenten oertreten, namentlich

aber aud) ^^afanen. ^iefe le^teren roerben au^ mit abgerid)teten O^alfen gejagt.



20 ßorea.

^efonberl aufregenb ift bie Sigerjogb. '2)iefe§ S^iaubticr ift namentUd)

im Ü^orben be§ Sanbe§ fef)r I)äufig unb rtd)tet großen ©d^aben an; üiele

äRenfd)en unb ^auStiere fallen it)m jäf)rlic^ §um Opfer. (B§ fommt fogar ge*

legentlid) vov, ha^ ber Siger burd) bie mit Rapier oerüebten ^^enfter in bie

glitten einbringt, ober aber auf ha§ niebrige ©trof)bad) fpringt, mit feinem

2:a^en ein Soc^ l^ineinfdjlägt unb fid) bann auf bie fd)(afenben unb ni(^t§

al)nenben 9)lenfd)en ftür^t. ®ie ^igerjäger finb ton!üI)ne unb mutige Seute,

bie mit aItmobifd)en, fd)n)eren unb un^anbtidjen @en)ef)ren bem 9^aubtier ^u

Seibe ge^en. ^n ber Siegel legen fie if)m jebod^ eine ^alle. 3" biefem 3^^^

wirb eine ©rube gegraben, in bie ein fd)arf pgefpi^ter ^fat)! aufred)t gefteüt

roirb; bie @rube mirb bann forgfättig gugebedt. Sßenn ber ^iger fid) auf ben

^ijber ftürgt, fo faßt er in bie ©rube unb fpie^t fi^ babei auf bem ^fa{)Ie

auf; bann fann er ot)ne ©efa^r erlegt merben. 2tu(^ lebenb mirb ber Siger

gefangen, ^m 2Binter mirb ber 3:iger gejagt, roenn I)ol}er (5d)nee gefallen ift.

%ann 5iet)en bie ^äger auf <Sd)neefd)ut)en au§, oon ^unben begleitet unb nur

mit ©äbeln unb ^ifen bewaffnet. 9)]an oerfolgt bann bie ©pur be§ 2;iger§

im ©c^nee, bi§ man auf ein Sod) ftö^t, in bem er infolge feine§ S^i)rpergeroid)te§

üerfunfen ift. ®a er fid) au§ bie[er Sage nid)t befreien !ann, fo fann er leid)t

getötet werben, ^ie Tigerfelle finb ein begel)rter ^anbel§arti!el. Slllein in bem

^afen ©enfan an ber Dftlufte werben }ät)rlic^ über fünfl)unbert grelle uerlauft.

^em ^ang bev 5?oreaner gum 9'lid)t0tun entfprid)t bie gro^e 3^1)1 il)rer

gefe^lid)en ^^eiertage. ^l)r ^alenber ift im raefentlid^en ber d)inefifd)e. ^t)r

^al)r ift ein S[Ronb)at)r unb gerfäüt in 24 2Ibfd)nitte ju 15 ^agen. S)er 3:ag

^at nid)t 24 ©tunben, wie bei un§, fonbern nur 12.

2)ü§ ^auptfeft ift ba§ DIeujaljrsfeft, n)eld)e6 15 bi§ 20 Sage bauert; bod)

begnügen fid) bie 33el)örben unb ©efd^äfte in ber Siegel mit ac^t S^agen. ^n

^orea lierrfd^t, wie in ®t)ina, bie t)ortrefflid)e ©itte, ha^ man p 9'leujal)r alte

feine ©d)ulben be5at)len mu^. Unter ben ^amilienfeften ift ber GO. @eburt§tag

t)erD0V5ul)cben, ber in ollen ©d)id)ten ber ^eoölferung feftlid) begangen wirb.

9Jlit bem ©tntritt in ha§ 61. ^a^x beginnt nämlid) offijiell ha§ ©reifenalter,

ber Sebeniabfc^nitt, in n)eld)en ber 9J?enfd) oon feiner 2lrbeit au§ruf)t. 5all§

ber ^aifer biefen S^ag begel)t, fo roirb er nid)t nur bei^ofe, fonbern oon bem

ganzen S3ol!e gefeiert unb aße S3erbred)er werben begnabigt.

'3)ie foreanifd^e Xxad)i ift biefelbe, weld)e imter ber 9Jlingbpnaftie, bie bi§

§um ^at)re 1615 regierte, in (£l)ina gebräud)lid) war, ®t)ina l)atte Rorea feiner
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<Srf)ul3t)errfd)aft imterroorfen; bie @infü{)rung ber d)inefifcl)en Sracbt wav ba§

äutscre 3^if^^" bafür. ^J(I§ fpäter bie a)]ingbr)naftie burd) ba§ je^t in ®I)ina

regievenbe ^perrfdjert)au§ ber 9)]anbfd)U abgelöft rourbe, bemüt)te fid) biefe§ oer-

geblid), ^orea p erobern. ®ie S^olge banon mar, ba§ man barauf oer^idjten

nutzte, ben 33en)ot)nern ^orea§ bie Xxad)t ber 2}lanbfd)u mit bem 3cpf unb

ber niebrigen mü^enortigen ^opfbebecfung auf§ubrängen, iDäf)renb man fie ben

(S^inefen h^i StobeSftrafe oorfc^rieb. ©o bef)ietten bie Sloreaner it)re altd)inefifc^e

Gebäude der rulfifchen SefandffcftaFt in Seoul.

(iijQcf) einer ^^otogrop^te.)

^leibung, bie if)nen im i^aufe ber ^at)r^unberte ju einer lieben @en)0^nl)eit

miirbe. 21I§ mäi)renb beg 5^viege§ mit ©f^ina bie Japaner befal}Ien, ha% bie

5lüreaner il)ren ^aarfnoten abfd)neiben liefen, unb fogar an ben Straiseneden

53arbiere aufftetlten, bie jebem 9]orübergelienben feinen ^aarfnoten fürjen mußten,

ba erregte biefe 9Jia^regel allgemeinen Unroiden.

^ie männlid)e ^leibung beftet)t au§ einer furjen ^ad^, über ber ein Mittel

mit breiten Slrmeln getragen rcirb, ber bi§ §u ben Knien {)erabrcid)t unb burd)

einen ©ürtel 5ufammenget)a(ten rcirb. ®aju rcerben breite ^umpt)ofen unb

Stro^fanbalen getragen; im Söinter auc^ ©trumpfe, bie au§ SeinroanbftücEen
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äufammengenät)t finb. 3ln ^^eiertagen unb bei 33e[ud)en tüirb über bem Mittel

nod) ein anbre§, jebod) erl)eblid) breiteres ©ercanb angelegt, ^m SBinter 5iet)en

bie ^^oreaner, falls fie nirf)t mit ^^elj gefütterte Kleiber tragen, einfarf) mef)rere

^leibungSftücfe übereinanber; fo fonn eS oorfommen, ba^ ein Koreaner brei

obere unb brei untere Mittel unb jrcei bi§ brei ^aar ^einfleibcr anf)at.

2)ie ^leiberftoffe finb auS ^anf, Seinraanb unb Saumrcolle. 3öoUftoffe

roerben im Sanbe nid)t erzeugt, rceil e§ feine (Sd)afe gibt. 'S)a man aurf) oon

einer ©eibenjudit nirf)t reben fann, ba auf bie Pflege be§ ©eibenrourmS feine

©orgfalt uerroenbet rcirb unb bie geringen 3}lengen ber im Sanbe I)ergefteltten

©eibenftoffe rot) unb grob finb, fo muffen alle befferen ©eibenjeuge au§ ®l)ina

unb ^apon eingefül)rt merben.

^aS gemeine 3Solf trägt mei^e Kleiber, bie unpraftifd^fte ^^axh^, bie man

fiel) benfen fann. "S^enn bie Koreaner finb nid)t gerabe burd) 9^einlirl)feit auS*

ge5eict)net, unb il)re Kleiber ftro^en be§l)alb in ber jR^Qd fo oon ©d)mu^, ha^

bie urfprüngticl)e jarte ^arbe nid)t met)r p erfennen ift.

®ie Xxa<i)t ber grauen ift ber männlichen äl)nlid^. ^inber laufen mit

einer bi§ jum Unterleib reict)enben 3acte uml)er, im ©ommer ge^en fie oielfarf)

ganj nacft.

®a§ ^auptl)aar laffen fid) bie Koreaner nic^t fcl)eren, fonbern brel)en e§

am SBirbel ju einem Slnoten §ufammen. 2)ie ^ärte rcerben nid)t rafiert unb

erreid)en oft eine ftattlicl)e Sänge. @in alter Koreaner mit langem meinen

53art fiel)t unter Umftänben fel)r et)rn)ürbig avL§, befonberS wenn er eine drille

trägt, ^enn drillen finb fet)r oerbreitet unb in ben legten ^al)r5el)nten form*

lid) in 9J?obe gefommen. ^n ©egenroart be§ HaiferS muffen fie jebod) abgelegt

werben, unb aud) fonft ift eg ^raud), ba^ man in @efellfd)aft feine 2lugen-

gläfer auffegt, o^ne bie 9lnmefenben guoor um @rlaubni§ gebeten ju f)aben.

Eigenartig ift bie 5?opfbebecfung ber 5^oreaner. ©ie tragen fpi^e ^üte

mit roeit abftet)enber breiter krampe, bie meift au§ feingefpaltenem 33ambu§

geflod)ten finb. ^auptfi^ ber ^utfabrifation ift bie füblic^ oon bem foreanifd)en

^eftlanb liegenbe ^nfel Ouelpart. ®iefe ^üte fd)ü^en gleid)5eitig gegen ©onnc

unb Stiegen. 3luf bem Sanbe bebient man fid) aud) großer topfförmiger ^üte

au§ grobem ©trot).

2)ie 33eamten tragen burd)n)eg Uniformen, in ber Spiegel an§ blauem

(Stoff, ^ie 9?angflaffen werben burd) 3^orm unb 3^arbe be!§ ©ürtel§ unter=

fd)ieben.
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^m @)Kn unb S^rinfen fönnen bie 5^oreaner llnglaubtidjeg leiften. ©tc

finb eigentlid) immer I)ungrig unb niemal§ fatt. Söie in ^apan unb ©bina

i^t man mit kleinen ©täbd)en. %k ärmeren Seute effen I)auptfärf)Ud) 9ftei§brei

unb Cbft, nur bie SBot)Ibabenben 3^Iei[d), unb §mar be[onber§ üon ©eflügel,

©cbmeinen unb allerlei SBilb. 2(uc^ ?yifcf)e merben üiel gegeffen; fic finb an

ber ^üfte für einen großen 2;eil ber 33eDölferung ha§ einzige 9f|af)rung5mitteL

2)er 9ieid)tum an 5ifd)en ift fo gro§, ha^ nirf)t bie ganje 2(ulbeute in frifc^em

^uftanb ober gefallen üer5ef)rt merben fann, fonbern ha^ iät)rlid) gro^e 9Jlengen

pm düngen oermenbet merben.

Sßßät)renb in ^apan 'öaB ^ebürfni^ nadb 33äbern allgemein ift, liebt ber

Koreaner ha§ SBaffer nidf)t in gleicl)em 9)la^e. 2lud) bie ©eife ift it)m un^

befannt. ©r begnügt fid) bamit, fid) morgend ba§ ©efictjt in einem !upferneu

^aid)becfen abgumafc^en.

Sprache. BildungsiDCfen. Religion.

;^n geiftiger ^e§ie^ung ift ^orea nod) ^eute oöllig t)on ®l)ina abhängig.

€^l)ina ift i^m ba§ Sanb l)öberer 53ilbung unb feiner ©itte. ^nfolgebeffen ift

\>a§> ®l)inefi[d)e bie Umgang^fprad)e ber gebilbeten 5^reife unb auc^ bie amtlirf)e

©prad)e ber ^et)örben. 5tlle 33erorbnungen unb ©rlaffe finb d)inefi)d) abgefaßt,

cbenfo aurf) alle Se^rbüd)er. ^m ©egenfa^ baju ift bie foreanifd)e ©pradje

Derad)tet. ^esljalb ift bie foreonifdje Siteratur aud) gong unbebeutenb; fte be=

fd^ränft fid) auf 9^omane, ®ebid)te unb 5?inberfd)riften.

®ie foreanifdje ©c^rift t)at ein befonbereg 3llp^abet; e§ ift erft im

15. ^al)r{)unbert auf ©runb eines nod) älteren ^Iptiabetei entftanben unb t)at

25 ^ud)ftaben.

®ie 11 SSofale merben mit ben 14 ilonfonanten ju 199 ©ilben oerbunben.

^ie 2Iu§fprad)e be§ ^oreanifc^en ift giemlic^ fd)raierig roegen ber oielen ^et)l=

laute. Slu^erbem befd)lie^t ber Koreaner jeben @a^ mit einem eigentümlid)en

f^lucfenben 2;on, als raenn er bal ©efagte l)inabroürgen roollte; ha§ ift für

g^rembe f(^mer nad)3ual)men.

Sa bie 3Sert)ältniffe in ben einzelnen Seilen Koreas siemlid) r)erfd)ieben

finb unb aud) bie 53eDÖlferung ftar! ooneinanber abmeid)t, ift e§ nid)t t)er=

rcunberlid), ba^ auc^ bie foreanifd)e ©prad)e nid)t überall in gleid)er SBeife

gefprod)en mirb. @§ gibt eine 2ln5al)l oon 2)ialeften. Unter iljnen finb ber

cl)inefifc|=foreanifcI)e unb ber japanifd)'foreani)d)e ®ialeft ^eroorjuljeben. '^er
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erftere irirb im 9lorben be§ Sonbe^ gejprod)en, wo ber @inf(uJ3 d)inc[ifrf)en

2öefen§ naturgemäß am [tär!ften ift; ber (entere im ©üben ber ^atbinfel, wo

oon jet)er saf)lreic^e Japaner anfäffig rcaren. 2)ie n)iffenf(^aftlid)e Bearbeitung

ber foreanifd)en (Spra(i)e burd} bie europäifc^e SCßiffenji^aft liegt nod) in ben

Stnfängen.

®a§ öffentUd)e Unterrid)t§ix)efen liegt in Äorea nod) fef)r im 2lrgen. ®er

©taat bejc^ränft fid) im roefentlidjen barauf, eine Steifie oon I)üf)eren %adi)'

flauten §u unterf)alten, wk bie mebijinifdje ©d^ule unb bie 9'?ed)t?fd)ule. 2)ic

©lementarfd^ulen finb meift ^^riüatunternel)mungen einzelner Seigrer. ®er gange

Sel)rbetrieb ift cerfteinert unb feit langer Qeit unoeränbert geblieben. ®ie Set)r-

büd)er werben au^raenbig gelernt. ®ie ^auptle{)rgegenftänbe bilben bie cbine*

fifd)e ^f)itüfopf)ie, nerbunben mit praftifd)er Seben§n)ei^f)eit unb bem ^^^^emonietl

für bie üerf(^iebenften (Se(egent)eiten; ferner bie 9)lufif, welche bie (Sitten be^

fänftigen unb uerfeinem foU; bann bie @efd)id)te ^oreaS unb ®f)ina§ unb enblid)

bie 9)latt)ematif. ^n ber (enteren äBiffenfd)aft !ommen bie Koreaner über bie

elementaren ©runblagen nid)t weit ^inau§.

^n ber aftronomifd)en (Sdiule rcerben Slftronomen unb tauberer für ben

^ofbienft au§gebilbet.

®ie SJiebijin ftet)t in 5^orea auf einer r)erf)ältni§mäßig I)oI)en (Stufe unb

ift ber d)inefifd)en überlegen. ®er Bau be§ menfd)Iid)en 5lörper§ roirb ein=

ge^enb ftubiert, ebenfo ber 2(r§neifc^a^. ^n ber foreanifd)en 2tpotf)efe gibt e§

eine 9f?eif)e non SJiitteln, bie un§ fremb finb, wie bie Seber unb bie ©atle unb

ha§ ©eraeit) beg ^irfc^eS unb bie ^no(^en be§ Sigerl. 3Son ^nfeftionst'ranf*

Reiten treten namentlid) ®{)o(era, 9^ut)r, 2^r)pt)u§ unb ^oden auf.

'3)ie religiöfen ^uftänbe in S^orea t)aben große 2{{}nlid}feit mit bencn, bie

in ^apan t)errfd)en, unb bie dntroidlung ift f)ier mie bort fo siemtid^ bie gteic!)e

geraefen. ^n ben älteften ^^iten i)utbigten aud) bie 5^oreaner einer S^eligion,

bie auf eine Vergötterung ber S^aturgercalten t)inau§ging. ®ann folgte im

oierten ^af)rf)unbert unferer 3^itred)nung bie @infüt)rung be§ Bubb^i§mul.

®iefer S^leligion finb gemiffe Berbienfte um ha§ Sanb nid)t ab5ufpred)en, bod)

geriet fie fpäter gan§ in Verfall, i^m IG. ,3a^)i^^uJ^'5ß^t rcurbe auf Verlangen

(£{)ina§ bie Sel)re be§ d)inefifd)en ^^^iIofop{)en (£on=fu=tfe non (Staate roegen

in ^orea eingefüt)rt. SBie einft, al§ bal (Sf)riftentum im rümifd)en S^leid) jur

§errfd)aft gelangte, bie 3ln{)änger be§ alten @lauben§ fid) auf§ Sanb unb in bie

Berge flüd)teten unb bort nod^ lange ben alten ©öttern opferten, fo t)at au<i^
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ber S3ubbt)i6mu§ in ^orca feine ^In^änger in ber ^auptfad)e nur noc^ in ent=

Icgencren ©egenben. ®ie bubbf)iftifd)en ^rieftet werben oerac^tet unb gef)ören

r

Ä »
s

>e-

ber niebrigften klaffe an. Slber rcenn ber ©taat bem bubb{)ifti]rf)en ^ult aud)

feine materielle Unterftü^ung entzogen f)at fo gibt e§ bod) tro^bem eine größere

ainja^l bubbl)iftifc^er tlöfter mit 9)]ünd)en unb 9f?onnen. 2)ie ^Religion ber
Set ruffifd).japantfcl)e fitieg. II. (®cf4iid)tc.) .
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großen 9Jlenge beftetjt in einer ^itrt uon ©eifterglauben mit 2It)nenüerei)rung,

üt)nlicf) lüie bie§ in ^a])an unb ®[)ina ber %aU ift. ®benfo roie in ^apan,

I}errfcl)t aud) in ^ovea ber !raffefte Stberglaube, befonber§ bei bem gemeinen

^^ol!e.

SBenn roir einen 9lüctbücE werfen auf "Oa^ geiftige unb religiöfe :^eben

^orea§, fo finben wir, ta^ e§ ebenfo üon ^inefifd)er Kultur erfüHt ift, mie

^apan, ba^ e§ aber auf einer niebrigeren ©tufe ftef)t, unb oor allem hk riefen^

t)aften ^^ortfdiritte, melct)e ^apan in ben legten 3a{)^*äei)nten burd) bie 2(uf=

nal)\m europäif(i)er ^ilbung unb ©efittung gemad)t l)<it, f)ier fo gut wie ganj

fef)ten. 2ln ^äf)igfeiten mangelt e§ bem Koreaner nid)t. Sßenn e§ alfo ^apan

gelingt, ^orea unter feiner Dberl)ol)eit gu bel)alten, fo bietet fid) l)ier feinem

Sieformeifer ein roeiteS 3^elb ber Betätigung.

^orea ift nic^t nur nad) feiner Sage unb feiner natürli(^en Beic^affenl)eit,

fonbern in bejug auf t)a§ geiftige 2thtn unb bie Slnfd^ouungen feiner Bemotiner

für ^apan t)a§ bent'bar günftigfte 5?olonialgebiet.

3um ©djluffe nod) einige SBorte über ha§ (S;i)riftentum in Eorea. 2)ie

d)riftlid)e Sel)re fanb juerft im ^at)re 1784 ©ingang, unb §n)ar burc§ einen

Dornel)men Koreaner, ber in S^ina jum ^att)oli5i§mu§ übergetreten mar. ©eine

33emül)ungen, bie 5loreaner jum (£^riftentum gu bel'e^ren, l)atten namentlid^

unter ben ©ebilbeten großen ©rfolg. ©eitbem mirften l)auptfäd)lid) franjöfifdie

^efuiten al§ SJliffionare in ^orea. ^m ^al)re 1839 brad) über bie fran§öfifd)en

9)Ziffionare eine graufame SSerfolgung l)erein. ®§ raar öert)ängni5ooll, ba^

3^ranfreid) bamal§ nichts tat, um roegen be§ feinen ©öl)nen angetanen Unred)te!§

^orea jur SSerantraortung §u gieljen, benn al§ im ^a^re 1860 ber 5iönig oon

£orea fid) anfd)idte, ha§ ®l)riftentum in 5^orea mit ^euer unb ©dimert au§*

jurotten, war er feft baoon überzeugt, ha'^ aud) bie^mal g^ranl'reic^ nid)t§ tun

würbe, um feine SJliffionore ju räd)en. 2)ie SSerfolgung begann mit ber ®nt-

l)auptung üon neun fran§öfifd)en aJiiffionaren, unb gmeien gelang e§ nad) S^ina

ju entf'ommen, nadjbem fie längere Q^it von foreanifd)en (£f)riften oerborgen

gel)alten waren. 9iun nai)m bie ä^erfolgung it)ren ®ang; bie dualen unb

SRartern, bie ben 6;t)riften angetan mürben, fpotteten jeber Q3efd)reibung. 3)ie

graufamften ?^oltern mürben gegen fie angemenbet. SBieoiel im ganzen um§ Seben

gefommen, ift nid^t feft§uftcEen, bod) waren el oiele 2:aufenbe. ®ie foreanifd^en

(£l)riften ertrugen mit ber größten ©tanbt)aftigfeit alle SJlartern, ol)ne il)rem

Glauben untreu ju werben. Um ba§ 2Serfaf)ren ju oereinfad)en, baute man
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eine ©uillotine, mil ber nie!)rere '5]ßer[oncn auf einmal geföpft rcerben fonntcn.

Wlxt biefem 9lpparat irurben weit über §ef)ntaufenb ®f)riften t)ingerid)tet, un=

gered)net bie nielen S^aufenbc, bie auf anbere SBeife ju 2^obc gequält ober

Icbenbig begroben mürben.

^n ben legten ^af)r5ef)nten f)at bie SJiiffion it)re 3(rbeit auf 5?orea raieber

aufgenommen; t)erfd)iebene rf)rift(ic{)e 33efenntniffe finb je^t bort üertreten.

®ie 3o()I ^6^ rümifc^ = fat^olifc^en 6;f)riften beträgt je^t etroa 60000, bie

ber proteftantifd)en 30000.

öeiDerbc, lianüel und OerUeör.

•ilöie ber 9tcferbau, 5U bem ba§ Sanb bie beften Sorbebingungen bietet,

auf einer fef)r ntebrigen ©tufe ftef)t unb nie! f)öf)ere ©rträge abmerfen fönntc,

fo finb auc^ alle übrigen ©eroerbe in ^orea fef)r ^urürfgebtieben. SSielfad) ift

man übert)au|)t nocE) nid)t ju befonberen geraerbtirfien berufen gelangt; üielc

©egenftänbe roerben feit unbennirf)en ^nUn im ^aufe fetbft erzeugt. ?^rau

unb 3:od)ter fpinnen ben ^anf unb meben Qeug, barau§, ber ^au§t)err oer-

rid)tet Slrbeiten, bie anberroärt^ ein SJlaler, 2:ifd)ler ober ©teinme^ marf)en

mürbe. ®ie in £orea {)ergeftellten ©toffe finb burd)n)eg jiemlid) grob.

^ie 2;öpfer ^aben feine fefte Dlieberlage, fonbern rcanbern, 5Irbeit fud)enb,

Don Ort p Ort. ^^x ©eroerbe, ha^ früher auf einer fef)r {)ot)en Stufe ftanb,

ift in 5?erfal( geraten, ^n alter 3ßit mar ^orea befannt roegen feiner oor»

trefflidjcu Ston= unb ^orjellanroaren. ®ie Japaner l)aben biefe ^uuftfertigfeit

ron ben Koreanern überliefert ert)alten. 2)a§ foreanifd)e ^or^ellan 5eid)nete

fid) burd) eine reine mei^e ?^arbe au§, <iuf bie ein fanfte§ diot unb ein fd)öne§

G^rün unb 2;aubengrau aufgetragen raurbe. @§ mad)te bei aller (Sinfac^ljeit

einen glän§enben ©inbrud unb mürbe oon allen Kennern fel)r gefd)ä^t; mel^e

^rünbe p bem Untergange biefeS Slunftgeroerbe§ gefül)rt l)aben, ift nid)t rec^t

aufgeflärt.

^eute befdiränft fic^ bie ^nbuftrie in ^orea auf einige plumpe ©rjeug«

niffe für bie einfad)e ^au;§einrid)tung ber Eingeborenen: ®d)ränfe mit 9Jieffing*

befd)tägen, ^aloufien au§ ^ambu§, ©efä^e au§ Tupfer unb SJJeffing. @tma§

beffer finb bie ®olb= unb (Silberarbeiten. '2)a§ einzige ^nbuftrieer^eugni», ha^

in nennensmerter SJ^enge au§gefül)rt mirb, ift ha^ "ipapier. ®a§ foreanifcl^e

Rapier ift fel)r ftarf, fo ba^ e§ 2Rül)e madjt, e§ p jerrei^en. @§ mirb l)aupt*

fäd)lid) a\i§ ^anf gemacht, unb geölt unb larficrt ju allen möglichen @ebraud)§*
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gegenftänbet!, rate ©rf)irmen, ^üten unb Siegenröcfen, üerroenbet. %a e§ aber

fe{)r teuer tft, fo rcirb geringeres Rapier in 9)lengen eingefüt)rt befonber§

au§ 3apan.

3u einer ^^abrifinbuftrie europäifrf)er 2(rt finb erft bie befc^eibenften 2(n=

fange gemad^t. ®ie S^egierung t)at mit ^ilfe eine§ rufftfc^en Ingenieurs eine

©laSfabri! inS Seben gerufen; fie i)at ferner bie @rrid)tung einer ^or^ellan»

fabrtf, einer (Spinnerei unb Sföeberei geplant; aber biefe Unternef)mungen finb

bi§t)er nid)t in§ Seben getreten. 3Iud) wa§ bie 5(u§länber in biefer ^e^ietjung

in ben testen :3<it)ren gefc^affen t)aben, ift unbebeutenb. ^n 2:fd)emulpo befielt

eine 9iei§reinigung§müt)te, bie ein 2lnierifaner errirf)tet f)ot, unb eine ^iöciretten-

fabrif, bie oon einer englifrf)en ©efeUfd)aft gegrünbet ift. 9!Jlafrf)inenfabrifen

fef)ten norf) ganj.

3u ern)ät)nen ift jebod^ ber Bergbau, ber in ben legten ^a^ren einen

fdjneüen Sluffc^roung genommen I)at, narf)bem er bi§ ba^in gan^ unbebeutenb

geroefen mar. ^n früf)eren ^af)r{)unberten t)at man oerfrf)iebeue SRinen be*

arbeitet. SJlan l}at fie aber bann bi§ auf wenige, bie oon ber Siegierung au§=

gebeutet mürben, nerfaüen laffen. ©in @efe^ üerbot bei ben ftrengften (Strafen

t)a§ (Su(i)en nac^ ©belmetaKen unb ba§ ©raben nod) fold)en. ®a§ fonnte

inbeS nic^t oer^inbern, ha^ aü§ ben ^^liiffen ©olbftaub geroonnen unb aurf)

t)eimttd) über bie ©ren^e gefd)muggelt mürbe, ©onft finbet ftc^ ©olb an oielen

(Stellen in Ouarj eingelagert, befonberS im Sterben ber ^albinfel. 2)ie !orea=

nifcf)en ©olberge finb nidjt fel)r feint)altig; bagegen ift ba§ bort gefunbene

(Silber fe^r fein. 5lu^erbem finben fi^ Ouecffilber, 33tei unb ^iii"/ do^' <ißß^

aurf) ^ot)te unb ©ifen. ©ifen ift t)äufig unb in fel)r guter ^efcl)affenl)eit t)or=

tjanben. $ßon S^ennern mirb be^ouptet, 'öa^ fein einziges Sanb in Stfien fic^

in begug auf 9)lineralreirf)tum mit ^orea meffett fönne.

2ltS ^orea bem au§länbtfcl)en ^anbel geöffnet mürbe, ftürjten fiel) bie

Unternehmer au§ aßer SBelt auf hk foreanifdjen ©olbfelber. ©nglifdje, ameri=

fanifc^e unb japanifd^e ^apitaliften machten fid) um bie Sßette anS Sßerl", um

bie goIbfüt)renben Ouarjabern auszubeuten. (Später mürben aud) an g^ransofen

unb Sf^uffen ^ongeffionen erteilt. 3llS bie Japaner aber roät)renb beS fe^igen

Krieges Slorea unter it)re (Sd)u^l)errfd)aft ftellten, festen fie eS burc^, ha^ fünftig

nur noc^ an eingeborene Koreaner unb an ^QPQ^iß^ SJ^inenlongeffionen erteilt

raerben bürfen. SBie fd^nell bie SluSbeute ber ©olbbergroerfe geftiegen ift, fiel)t

man an ben ©olbmengen, bie in ha§ 2luSlanb exportiert mürben.
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Koreanifdie Edle beim ITTahl.

{Silad) einer ^^otograpöie)

^a§ au§gefüf)rte @oIb f)atte folgenben 3Bert:

1894
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©rbfen, beren SÖßert 1890000 ^en betrug. 9Son ben übrigen 2lu5[ul)rartifeln

crretdite feiner ben 2Bert üon einer SJliüion "»^en; e§ finb barunter tieroor-

jutjeben Söeigen, ^^inbnief), .^äute unb O^ette, roter ©infeng (ein teurem, in G^^ina

üiet gebraud)te§ 2trgneimittel), g^ifi^e unb f^ifc^bünger. ^q ber fR^\§ bog

n)irf)tigfte 2lu§fut)rgut ift, fo ift ber 2lugfa(I ber 9fiet§ernte üon ber größten

Sebeutung für bie ©eftaltung ber .^anbel§bitan§: rcenn bie Koreaner üiel 9ftet§

ejportieren unb t)iel (Selb bafür einnef)men, fo finb fie aud) in ber Sage, mel)r

au§Iänbifc^e SBoren ju faufen.

^ie Japaner, üon benen oor b^m jetjigen Kriege rceit über 20000 in

^orea lebten, f)Qben aud) ben 5-ifd)fang in ben foreantfd)en ^üftengeroäffcrn

jum großen Seil an fid) geriffen. ^m ^at)re 1901 roaren in foreanifd)en

^äfen über 2000 japanifd^e f5^i[d)erboote mit etwa 9000 ^ifc^ern betjeimatet.

3ebod^ fteüen fid) n)ä{)renb ber ^auptfaifon au^erbem nod) §af)(reid)e japanifd)e

33oote ein; man fd)ä^t, ha^ allein im füblichen Slorea 6000 japanifd)e 0^ifd)er*

boote mit ttma 30000 3^ifd)ern in foreanifd)en ©emöffern it)rem ©emerbe

nad)ge^en.

2)er SGBaIfifd)fang in ben foreanifd^en SJieeren ift giemlid) bebeutenb; im

Oat)re 1901 mürben 190 2öale im SBerte oon 243000 2)en gefangen.

®ie gefamte 2lu§fuf)r oon Söaren — oI)ne bie ®oIbau5fut)r — betrug

1901 nur 8461000 ^en. dagegen belief fic^ bie @infut)r an äöaren auf

14696000 ?)en.

Unter ben eingefüt)rten ©ütern ftet)en 2öaren au§ ^aumrcolte, Seibe unb

SBolle an erfter ©teEe. ®ie ^aumrooKenmaren mad)en faft bie .^älfte ber

gefamten @infut)r au§. ^n biefer 33rand)e brängen bie ;[yapaner bie englifc^en

3^abrifate allmäfilid) prüd. S)ie Koreaner i)aben met)r unb mef)r bie S^^eigung,

i^re Meiberftoffe nid^t fertig ju begießen, fonbern ha§ baju nötige @arn ju

faufen unb felbft gu oerrceben. ®a§ japanifd^e ®arn jiet)en fie aber bem

englifc^en oor, meil e§ gmar gröber, aber auc^ ftärfer unb babei billiger ift.

3Son fonftigen SCßaren, bie §ur @inful)r gelangen, ift nod) §u erroät)nett

Petroleum, @ifenbat)nmaterial, 33ergmerf§bebarf, SRetaüe, befonber§ ©ifenmaren,

SQBaffen unb 9Jiunition, ©treid)l)öl§er, 3uder unb S^abaf. ®er 9Inteil ^eutfc^-

lanb§ an ber @infut)r ift unbebeutenb. (£r betrug 1901 nur 117000 3)en;

barunter roaren befonber§ 33ernftein, 9']ät)nabeln, 2lnilinfarben, ß^inin, dx^axi'

fatt unb anbere S^emifalien, fomie ^ergmerf^bebarf.



©eroerbe, ^anbct unb 5>erte^r. SX

9}on ben ad)t bem au§länbifc^en ^anbel geöffneten ^äfen fxnb nur brei

%n einiger ^ebeutung gelangt: Stfd)emu(po, bie ^anbelsftabt in ber 9^äl)e bcr

ipauptftabt oeoul an ber 2Beftfüfte, ferner ?^ufan im ©üben unb ©enfan

jjbcr SBönfan im Often. ®ie übrigen ^äfen treten bagegen jurüdf.

^ür ben @eetran§port ift in genügenber 3ßeife geforgt, "öa Korea mit

über|eeifd)en ^ampferlinien au§reid)enb oerfet)en ift unb aurf) bie Mftcnfc^iffafirt

Siemlid) entrcicfelt ift. ^o<ii liegt faft bie gefamte (Sc^iffaf)rt in ben ^änbcn

ber Japaner; fie bef)aupten, ha^ ben Koreanern jebe S3efäf)igung bagu abgefje.

^a Korea eine lange Küftentinie Befi^t, bie burd) 3a{)(reic[)e (Sinfc^nitte unb

^ud)ten noc^ üerlängert rcirb, unb ba e§ ber 33cüöl!erung nid)t an ®efd)id«

lid)feit unb 3}Zut fe{)lt, fo muffen bie ©rünbe n)ot)l anberSmo .liegen al§ in ber

mangelf)aften ^efäf)igung ber Koreaner, ©ie liegen oor altem in ber ^al^r=

t)unberte lang burrf)gefüf)rten 5lbfrf)tie^ung be§ Sanbeg nad) au^en, hk oon

felbft pr ?^o(ge ^atte, ba^ ©eefd)iffat)rt nur in ganj befd^ränftem Umfange

gebulbet werben fonnte. ^eute fönnen bie Koreaner fid^ aber natürüd) nid^t

plö^lid) eine ^anbelgflotte plegen, bie mit ber ju großer Q3ebeutung t)eran=

-gcroac^fenen japanifc^en fonfurrieren tonnte.

3^er ©d)iff6üerfe{)r in ben offenen ^anbel?f)äfen rourbe 1897 üon 2417

©d)iffen mit 601000 ^Jiegiftevton§ oermittelt, 1901 roaren e§ fd)on 4972 ©c^iffe

mit 985000 9^egifterton§. S^^^ 2)ritte( ber ©d)iffat)rt entfiel auf bie japanifd^e

flagge, nämlid) 3238 ©d)iffe, barunter 1796 Dampfer, ^^^i Ö^o^e japanifdje

©ampferlinien, bie oon ber S^iegierung fuboentioniert rcerben, untert)alten einen

regelmäßigen ^erfoncn* unb (S utero erfel)r ^mifdjen ben !oreanifd}en §äfen unb

ben japanifd)en ^äfen Kobe unb Ofafa. 2ludt) anbre japanifd)e Dieeber laffcn

regelmäßig '2)ampfer nad) Korea fal)ren.

2lußer ben Japanern finb bie 9?uffen unb bie ®t)inefen an ber ©djiffa^rt

-Koreag beteiligt. 3)ie 9tuffen untert)alten eine 2ln5al)l Don Dampfern, bie alle

ÜJZonat oon 3Blabirooftoc£ läng§ ber foreanifc^en Küfte nad) ^^ort ^rtf)ur unb

oon bort nad) ©c^angl)ai fal)ren. @ine anbre ruffif(^e S^loute läuft außerbem

nodl) ^Jlagafaü an. ©nblicl) ift no^ ein c^inefifd)er Dampfer oor^anben, ber

jroif^en ©d)angt)ai unb Sfd)emulpo brei- ober oiermal im ^ai)x feine 3^a^rt

mad)t.

©ifenba^nen gibt e§ in Korea bi§l)er nur roenig. S^^^)^ lüurbe eine

iSa^n 5n)ifd)en ber .^uptftabt ©eoul unb bem ^afen ^^fd^emulpo gebaut, eine

Heine ©trede oon 26 englifd)en SJIeilen. ©ie rourbe im ^af)re 1900 bem
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Der «ßan^Kiang" bei Seoul.

(iJIac^ einer 5p{)otograpf)ie.)

SSetriebe übergeben. 33ei bem 33au her ^al)n I)atte bie japanifdje S^egierung

ii)re ^anb im ©ptele. ®ie ^onjeffion würbe anfangt einem amerifanifct)en

^onfortium erteilt, ba§ fie bann an eine japanifdje ©efeßfcfiaft rerfaufte; le^tere

erf)ielt aber üon ber iapani[d)en Sfiegierung ein 2)arlet}en oon 1,8 9J^itlionen ^en.

'Surd) biefe (Sifenbafin ift hie 5Iu^jd)iffat)rt gn)if(^en 2:fd)emuIpo unb ©eoul

fet)r prüdgegangen.

^ie @ifenbaf)n groifd^en (Seoul unb gufan ift ebenfaU§ oon Japanern

gebaut roorben, nad^bem ber beutfd)e ^onful in ©eoul oergeblic^ \\d) erboten

^atte, ha§ für ben Sau ber Sinie erforberlid^e Kapital in ®eutfd)Ianb auf»

pbringen. ®iefe @ifenba{)n ift oon großer Sffiidjtigfeit, raeil fie hu ganje

füblid)e ^älfte ber langgeftrecften .^albinfel burd)läuft. ©ie ift 250 englifc^e

SD^eilen lang. SSon beiben ©nbpunften au§ mürbe gleichzeitig mit il)rem 33au

begonnen unb biefer fo geförbert, ha^ bie ®ijenbal)n bereite im Setriebe mar,

al§ ber ^rieg smifc^en ^apan unb Öiu^anb ausbrad). 2)er Sau ber @ifen*

ba|n rourbe nur baburd) möglich, ha^ ber japanifi^e ©taat für ha§ Kapital

oon 25 SniUionen 2)en auf 15 ^at)re eine Gpro^entige 3iii^9ai*anlie übernat)m.

2)ie ©d)mellen ju ber Saf)n I)at ^apan geliefert, bie ©djienen ©nglanb unb

bie Sot'omotioen 9^orbamerifa. ^ie g^ortfe^ung biefer Sa^n oon ©eoul nad)

2ßitfu an ber nörblidjen SanbeSgrenje ift ebenfalls geplant, ferner aud) eine

Sal)n oon Seoul nad) ©enfan. 2luf ber erfteren ©trede l)at bie japanifdje
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fahrt eines koreanifdien ITlinilters durch die Strafen uon Seoul.

Cilad) einer ^fjotograp^ie.)

9(rmee ir)äf)renb be§ je^igen ^riegeg für it)re 3"^^<äß bereit» eine @iienbaf)n

!^ergeftellt, bie aber nur einen proDiforifc^en (Jf)arafter tragen bürfte. ^[t biefe

'Sa^n einmal oodenbet, jo ift ein ununterbrod)ener (gd)ienenn)eg t)erge[teßt Don

^]3aril, 'Berlin unb 'Petersburg bi§ jur ©üboftfpi^e ber ^albinjel ^orea. '2)ann

roirb man von ©uropa faft of)ne jebe (£eefaf)rt nac^ ^apan fat)ren tonnen, iia

'i)a§ aftatifcge ^eftlanb nur burrf) bie (Strafe oon Eorea oon ^apan getrennt

ift. 9lber e§ braucht nid)t ^eroorgeI)oben ^u roerben, ha^ and) für bie inneren

23ert)ältniffe 5?orea§ eine foId)e ^a{)n, bie M§ gan§e Sanb burd)frf)neibet, oon

ber größten ^ebeutung ift. ®ie ©egenfä^e, bie 5mifd)en ben einzelnen Sanb*

fd)aften S^orea§ nocf) beftef)en, rcerben baburd) abgefdjliffen unb oerminbert

merben. ^ugteic^ roirb aber mit ber @ifenba()n überall ber O^ortfdjritt in

^anbel unb SKanbel feinen ©injug I)alten, unb bie Koreaner, bie fo tro^ig unb

eigenfinnig am 3t(ten I)ängen, roerben iPof)I ober übet fid) mit ber roeftlid^en

Kultur befreunben muffen.

^n ©eout I}at eine amerifanifd)e ^^irma für eine !oreanifd)e ©efeHfd^aft

eine Stra^enbat)n gebaut, roeld)e bie Stabt burdjquert unb all 9iingbat)n um
2€r rui)i)c^»JQ})üiiifd)e fideg. II. (©eidjic^te.) k
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fie f)erumläuft. (Sie erfreut ftd^ großer Seliebtijeit bei ber ^eoölferung. Wan

{)Qt beöfialb bie 3SerIängerung ber Sinien in bie weitere Umgebung ber ©tabt

in 2lngriff genommen.

2Ibgefel)en oon ber (3d)iffal)rt unb bem norf) §iemlid^ unentroictetten ®ifen-

ba!)nne^ finb bie SSer!eI)r§mittet in Slorea au^erorbenttid) mangeltjaft. @l gibt

nur fel)r menige ©trafen, bie ober mit ben unfrigen nid)t p Dergleicf)en finb.

^agu fommt, bo^ in ber S^egen^eit ber ©rbboben berma^en oufmeid)t, ha^ man

nur mit ber größten 9Jlüt)e t)orn)ärt§ fommen fann.

'2)a§ ^oftroefen (ä^t no(^ fel)r oiel gu rcünfdjen übrig. 9Jian barf ber

foreanifrf)en ^oftoermaltung fein attpgro^eS SSertrauen frf)enfen. ^m ^at)re 1901

unterf)ielt fie 38 ^oftämter unb 326 ^oftf)attereien mit einem ^erfonal üon

1104 S3eamten. $Die 3at)t ber beförberten ©enbungen ift fef)r gering, fie betrug

1385000 ^oftfad)en, barunter 920 000 33riefe unb harten. S3i§ je^t mac^t

bie !oreanifd)e Slegierung mit i^rer ^oft fd)Ied)te @efd)äfte; bie @innaf)men

berfen bei rceitem nic^t bie 2lu§gaben. 2)a§ f)at feinen ©runb barin, ha^

^opan in ollen offenen §öfen unb ^lä^en neben ber foreonifdtjen ^oft feine

eigenen ^oftonftotten unterl)ält. @§ frfieint, ha^ biefe fid) bei bem ^ubtifum

eine§ größeren $ßertrauen§ erfreuen, bo fie ber foreanifd)en ^oft eine fef)r

empfinblirf)e ^on!urren§ modtien. ^m 3:elegropf)enbienft mürben 1901 152000

2:elegramme beförbert. 2)er teIegrop{)ifcf)e 3Ser!eI)r mit bem 2lu§tanbe fättt

'^ouptföditid^ ber japanifd)en 2;eIegrapf)enDerrca(tung p, in bereu ^efi^ fid) eine

Sanblinie üon ©eoul nod) ^^ufon unb 2;fc{)emutpo foroie ein ^obel üon ?^ufon

nod) 9f|agafa!i befinbet. 3wifcf)en ©eout unb 2;fd)emulpo rcirb forcobl oon ber

joponifdien wie üon ber !oreanifrf)en Sfiegierung ein Xelegrap^ienbienft unter{)oIten.

3um ©c^tuffe mill id^ nod) auf ha§ 33an!= unb ©elbmefen fur§ einget)en.

^ro^ ber reid)en SJ^etoHfc^ö^e feinet 33oben§ fel^It e§ ^orea nocf) fef)r an ge=

eigneten ^aufd)mittetn. ^m ^teinoer!ef)r rcoren früf)er, ebenfo mie in 6:f)ino,

meift ^upfermünjen in ©ebroud), M\6) genannt, gu bereu ©rfo^ feit einigen

^al)ren SflicEelftücfe geprägt rcorben finb. ^m @ro^oerfef)r, menigften§ in ben

offenen §äfen unb ^lö^en, ift ber ©ebroud) joponifc^en ®elbe§ üorI)errfd)enb

;

e§ moren boüon im ^ai)xe 1899 etrca 3 9Jliüionen ?)en ^opiergelb, 1 SJiillion

^en ©itbergelb unb 10000 ^en ©olbftücfe im Umlauf. @§ gibt feit mcf)reren

3at)ren aud) foreanif^e ©itberboIIarS, bod) finb oon biefer Wiin^z noc^ nid)t

oiel ©tütfe geprägt, ^m .^nnern be§ SanbeS I)abctt bie foreanifdjen 9lic!el=

münjcn bie alten ^äfd) bi§t)er nid)t ju üerbrängen oermod)t.
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^a§ 33Qnfiüefen ift nodf) in ben 2{nfängen. ®er @elbüerfel)r jrctfdjen

ben offenen '^piä^en unb mit ^apan wirb burd) jopanifdje 33anfen bef)errfd)t,

befonberg burcf) bie „@rfle ^anf" (2)ai ^c^i ©info), bie in Seoul unb ben

meiften ^äfen 3"'^i9iiiß'5ß^^ciifungen unterf)ält. %üx "öa^ (Selbgefd)äft mit bem

übrigen 2(u§(anb ift burd) Stgenturen ber betreffenben Sänber in Stfd^emulpo

geforgt; bort ()Qben aud) bie ®re§bener S3an! unb bie 2)eutfd)=2lfiatifd)e SSon!

Filialen.

©0 merben oon allen ©eiten lebt)afte Slnftrengungen gemad)t, um bog

SBirtfdiaftsleben ^orea§ p entroideln unb bie rcertooUen natürlid)en ^ilf§*

quellen be§ Sanbe§ nu^bar gu mad)en. Senn nid)t alleä taufest, mirb ^orea,

fobalb ber je^ige ^rieg p @nbe ift, einen glänjenben Sluffc^roung nel)men.

2llle 3Sorbebingungen baju ftnb oorl)anben; au6) an einer intelligenten unb ge=

fc^idten Seüölferung fet)lt e§ nid)t. (Sollten bie Koreaner aber oerfagen, fo

finb bie Japaner bereit, an il)re ©teile §u treten unb ftatt i{)rer hk f^üc^te

n)irtfd)aftlid)en 3^ortfd)ritte§ ein5ul)eimfen.

üerfaHung und öffentlitöe 2uftäntle»

^orea roar früljer ein SSafallenftaat ®l)ina§. ^n ben legten ^af)r*

I)unberten mar bie 2lbl)ängigfeit ^orea§ üon bem d)inefifd)en ^i^id) jebod) p
einer leeren Formel Ijerabgefunfen, menn aud) bie d)inefif(^e Stegierung eifrig

barauf bebac^t mar, ben Sdjein ber 2lbl)ängigfeit aud) roeiter aufred)t 5u

erl)alten. 33eöor im :;jal)re 1894 ber ^rieg §mifd)en ^apan unb ®l)ina auä»

brad), erllärte ®t)ina auf bie Slnfrage ber iapanifd)en 9iegierung, ha^ ^orea

ein felbftänbiger ©taat fei, unb ali ber ^rieg p @nbe mar, mu^te ®t)ina im

^rieben oon (Sd)imonofefi bie Unabl)ängigfeit ^oreaä oon neuem anerfennen.

®ie 9Jling = ®r)naftie, bie bi§ jum @nbe be^ 17. ^al)rl)unbert§ in ®l)ina

regierte, l)atte über ^orea nod) eine geroiffe Dberiptieit ausgeübt, aber bie

9}lanbjd)u, bie bann jur ^errfd)aft gelangten, mad)ten ben oergeblid)en

SSerfud), ^orea p erobern, ©eitbem blieben ®t)ina nur nod) geraiffe (Sf)rens

red)te. S)er ^önig oon ^orea mu^te ben 'tRamm, unter bem er al§ ^önig

genannt fein mollte, in "ipefing beftätigen laffen. 2lud) ber !oreanifd)e ^alenbcr

mu^te in ^efing genel)migt merben. ©benfo unterlagen ber @enel)migung be§

^aifer§ oon (Jl)ina bie (Ernennung be§ 2;l)ronfolger§, unb aud) hu Sßürbigfeit

ber @emat)lin be§ ^önig§ oon ^orea mürbe oon bem d^inefifd)en ^aifer in

einem befonberen (Srla^ anerfannt. ©nblic^ mürbe aüjäl)rlid^ oon ^orea eine
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©cfanbtfcljaft nnct) (I{)ina gcfdjidt, bie ©ejcljenfe ju überbringen I)Qtte, n)eld)c

urfprünglid) ben (£f)ara!tcr eine§ 3;;ribut§ an fid) trugen; biefe ©aben rourben

d^inefiid)erfeit§ burd) (5)ejd)enfe gleid)en 2Berte§ erroibert. ^ür biefe ®e|anbt-

f^aften rrar ein au^erorbentli^ itmftänblid)e§ Zeremoniell feftgeftent, ha^ einen

ert)eblid)en ^oftenaufiüanb mit fid) brad)te.

®ie c^inefifd)e @eianbtjd)aft beftanb .im ganjen ait§ 30 ^erfonen; bod)

mu^te ba§ ©efolge in ber (Srenjftabt um!ef)ren unb raurbe bur^ ein !oreant)d)e§

befolge Don 150 ^crfonen erje^t. ®er ©efanbte legte bie gan^e Steile m
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einer (Sänfte jurüc!. ®a er täglid) etiua fieben 9J?eiIen reifte, fo braud)te er

für bie ganje 9Reife Don ^^pefing bis jur ^auptftabt 5?orea§ etiüa ]id}§ SBoc^en.

2. o
a o

UnterroegS rourbe er überall oon ben 33el)ürben im Flamen be» ^önigg gefeiert

nnb beroirtet.
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^n ber ^ä^Q ber ^auptftabt angelangt, »erlief er feine ©änfte unb

begab fid) in einen Tempel, wo if)n jroei SOBürbenlräger begrüßten unb xi)n

fragten, wann e§ i^m beliebe, oor bem Könige §u erfc^einen. 21m nädiften

2;age entfanbte ber ^önig met)rere SBürbenträger ju bem ©efanbten, um ii)n

ju fid) einplaben; etn)a§ fpäter fufir if)m ber ^önig felbft mit großem (befolge

entgegen. 2)ie 33egegnung be§ ^önigg mit bem d^inefifdien ©efanbten erfolgte

in einem großen 3^^*/ "^ö^ neben einer Striumpf)pforte aufgefd)Iagen mar.

^Jlad) furjer 53egrü^ung fe^rt ber ^önig jebod) fofort in feine D^efibenj gurücE.

©obann f)ielt ber ©efanbte mit großem ©efolge feinen ©ingug in bie §auptftabt,

in einer föniglid)en ©änfte fi^enb. @eri(^t§biener mit bem 2lbsei(f)en ber

!i)niglict)en ©eraalt fd)ritten if)m üoran. ^n ben ©trafen bilbeten ©olbaten

mit i^ai)mn unb 9Jlufi! ©palier. ^n bem d)inefif(^en @efanbtfd)aft^gebäube

legte ber ©efanbte ©alauniform an unb begab fid) bann fofort in einer ©änfte

in ben !öniglid)en ^ataft; t)ierbei raurbe ba§ Schreiben be§ ^aifer§ oon ®f)ina,

ha§ er überbrad)te, i^m in einer befonberen (Sänfte oorauggetragen. ^m
^alaft be§ ^önig§ angelangt, raurbe ber ©efanbte in ben großen @mpfang§faal

gefüt)rt, rao bie t)öd)ften Söürbenträger be§ SanbeS fid) oerfammelt t)atten.

@Ieid)5eitig mit bem ©efanbten trat aud) ber ^önig in ben ©aal. @r oer^

beugte fid) oor bem Schreiben be§ d)inefifd)en ^aifer§ unb befahl bann einem

I)oI)en Beamten e§ fnieenb au§ ben ^änben be§ ©efanbten entgegenjunebmen.

SQBä{)renb nun ba§ faiferlic^e ©d)reiben oerlefen raurbe, ooll§ogen fämttid)e

Slnroefcnben brei ^nieoerbeugungen unb neun ©rboerbeugungen unb riefen

bann breimal ftürmifc^ auf bie @efunbt)eit be§ ^aifer§ oon S^in'a.

2)er ©efanbte entfernte fid) bann, um an ©teile feiner @alatrad)t einen ge*

rcöt)nlic^en, aber reid^ oerjierten Slnjug anjulegen, unb begab fi(^ bann abermals

in bie @emäd)er be§ ^önig§, rao er feftlid) berairtet raurbe. ^er ^onig forberte

ben ©efanbten auf, i^m gegenüber ^'!ßlai^ p net)men. dlad) furjem ©d)raeigen

ert)ob fid) ber ^önig t)on feinem ©i^, um fid) nad^ ber ©efunb^eit be§ ^aiferl

oon ®t)ina, feiner SJlutter unb feiner ©emal)lin p erfunbigen, raorauf ber

©efanbte antraortete, ba^ bie @efunb{)eit ifjrer 9Jla|eftäten, foraie ber ^aiferin*

9Jlutter oortrefftic^ fei, unb feinerfeit§ ben ^önig nad^ bem @rgel)en feiner

®Üern fragte, darauf lie^ ber 5^önig bem ©efonbten burd) einen ®olmetfd)er

mitteilen, ta'^ er il)n burd^ eine SSerbeugung raillfommen t)ei^en raollte; ber

©efanbte tel)nte jebod) biefe ®t)ren breimal banfenb ab. 3ui" ©d)luffe erhoben

fict) ber ^önig unb ber ©efanbte, falteten bie ^änbe unb oerbeugten fid) gegen*
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einanber, um bann an ber gebeerten Xa'jd ^ta^ p nehmen. 3uerft würbe

Stee gereid)t, rcobei ftrf) ber ^önig nacE) ber @efunbt)eit ber SSerraanbten ht§

^aifer§ oon (St)ina erfunbigte. SBäf)renb be§ nä(f)ften @ange§ fragte er ben

©efanbten nac^ bem 33efinben feiner (gltern. ^m SSerlaufe be§ 3Rdi)U^, ha§

Dter ©tunben bauerte, rourbe bem ©efanbten fiebenmal 2Betn eingef(f)en!t. '^}a6)

5ßeenbigung ber g^eier begleitete ber Slönig ben ©efanbten bi§ an ba§ %ov be§

^atafte§ unb Derabfd)iebete fid) bort oon if)m.

2Im näd)ften SCage erroiberte ber ^önig ben S3efud) be§ ©efanbten. (B§

rourbe ein ganj gIeicE)e§ ®aftma{)I aufgetragen. 3" ®"^e be§felben überreichte

ber ©efanbte bem Könige bie mitgebrarf)ten ©efc^enfe: (f)inefifc£)e Suf^e, ©d)rei6s

pinfel, ?^ärf)er, Stee, t)erfrf)iebene ©eibenftoffe. ®ie 6)egengefrf)enfe be§ Äönig§

beftanben au§ ©infeng, einer au§ ©ü^f)oI§ bereiteten teuren Slrpei, t)erfd)iebenen

fleinen ©egenftänben, bie in ^orea t)ergefteüt rourben, unb m.el)reren Giften

Sebengmitteln für bie Sflürfreife.

^n frü!)eren ^at)rf)unberten traten bie d)inefifcf)en ©efanbten in Äorea

§iemlid) l}0(^faf)renb auf. ©päter, al§ ^orea t)on (£t)ina tatfärf)Iic^ unab{)ängig

geroorben roar, rourben fie groar aurf) nod) äu^erlid) mit großer ^öflid)feit

empfangen, aber oon (Spionen umgeben, bie alle il)re ©d)ritte beroad)ten, fo

"öa^ fie mel)r (befangene §u fein fcf)ienen, al§ ©efanbte einer ober^errlicfjen

9Jlacl)t. 9Jlan forgte bafür, ha^ fie in bie öffentlidjen ^ufiänbe ^orea§ feinen

©inblicE bel'amen. 2)ie roenigen Sage, bie ber ©efanbte in ber ^auptftabt

gubrad)te, rourben burd) f^efte unb ^efucE)e aufgefüllt. ®ie 3lnge!^örigen be§

Königs unb alle t)ol)en ^ioil- unb 9Jtilitärbeamten mad)ten il)m i^re 2lufroartung.

®iefe 33efud)e bauerten oft h[§ in hk fpäte 9]ad)t, fo ba^ ber ©efanbte ftf)lie^»

lid) oor 9Jlübigfeit ganj erfd)öpft roar. ®r rourbe gu g^alfenjagben unb anberen

33eluftigungen, auc^ gu 5al)lreicE)en ®aftmät)lern eingelaben. Slu^erbem erfud)ten

il)n üiele ^erfonen be§ ^ofeei, i^re ^äcl)er mit feiner Unterfdirift ju »erfetjen,

ober il)nen rcol)l gar einen felbftoerfa^ten ©prud) aufjufd)reiben.

Sluf fold)e 2öeife rourbe bie 2lufmerffam!eit be§ ©efanbten oon bem

©taat^getriebe abgelen!t. 2lu(^ bie 9tücEreife be§ ©efanbten fanb mit dl)ntid)er

^•eiertic^feit ftatt roie bie ^erreife. 2In ber d)inefifd)en ©renje beim 2tbfd)ieb

befdjenfte ber (Sefanbte bie foreanifc^en S3eamten, bie it)n bi§ bort begleitet

l)atten. i^eber ®olmetfd)er ert)ielt 120 Futterale, jebe§ mit einem 9Jieffer unb

§roei @^ftäbd)en, ferner 150 SabafBbeutel, 200 g^euerjeuge unb 1000 ^ilj*

mü^en.
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@ine innere Sebeutung l^atten bieje @efanbljrf)aften f^on lange nid)t

met)r. ^n ben legten ^al)r5e{)nten rcurben fie aud) immer feltener unb je^t,

nac^bem ®f)ina feierlid) erüärt ^at, bo^ e§ feine |)of)eitgred)te über £orea befiel,

finb fie natürlid) gong fortgefallen, ^er ^aifer üon ^orea — üor einigen

i^afiren {)at ber <^errfrf)er oon 5?orea auf betreiben ^apan§ ben ^aifertitel

angenommen, um I)ierburrf) feine Unabl)ängigfeit oon ©tiina äu^ertid^ §u

jeigen — ber ^aifer oon ^orea mar alfo ein unbefrf)ränfter ^egpot, bi§ er

im Saufe be§ je^igen Krieges unter bie jiapanifd)e (Sd)u^f)errfd)aft geriet.

9Jtan fann fid) f'aum eine SSorftedung baoon mad)en, meiere ®ljrfurd)t

ber Koreaner oor ber geheiligten ^erfon feinet ^err[d)er§ t)egt. ©d)on 'ixx^

blo^e 33erüt)ren be§ ^aiferg ift mit ^obeSftrafe bebrot)t. ^m ^at)re 1800

crfran!te ber bamaligc ^önig oon ^orea an einem ©efc^roür auf bem 9tücfen.

®iefe§ burfte aber nid)t operiert

raerben, rceil 'b\t§: gegen bie 9?egeln

ber ©tifette mar, unb fo ftarb ber

^er 9lame be§ 5t'aifer§ barf

fogar uon bem 33ol!e nid)t laut au§»

gefprod)en roerben, unb S3ilbntffe be§

.^errfd)er§ burften frül)er erft nad)

feinem Sobe ange=

fertigt merben. Slud)

bie§ t)at fid) freilid)

je^t geänbert, ba

']3l)otograpl)ien be§

5laifer§ oon ^orea

öfter t)ergeftet(t rcor*

ben finb.

SBenn bem ^aifer

oon £orea faft gott»

lid)e @l)ren erroiefen

roerben, fo ift bie§ für

bie^errfd)enbe0affe

beä58eamtenabel§ein

roirffame§ 9Jlittel,

Schildkrötentürme bei Seoul. um im S^lamen bcy
(Siüd) ciueu *4Jl)oiojvQi)l)ic.)
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Die deutfche Gelandfchaft in Seoul.

(9JQrf) einer ^öotograp^ie.)

^err|rf)er§ bas 23oIf rtad) i^rcr SQSiüfür unb §u t{)rcm eigenen 3Sorteil ju

regieren. Unb roäftrenb bie 33eamten ha§ Sanb plünbern unb au§fäugen, fi^t

ber ^errfrf)er in feinem ^alaft, ben er nur feiten tjerlä^t, unb gibt ftd) einem

üppigen 3öof)I(cben I)in.

®er faiferlid)e .^arem §äf)It 30vO ^onfubinen, bie oon 80 (£unud)en be-

madjt raerben. ^efonbere -^tgenten finb tätig, um in allen 2;eiten beg Sanbe§

bie frf)önften 3Jiäbd)en für ben ^aifer an§umerben unb bie Ä'onfubinen oott=

gäf)üg gu crt)a(ten. ^ie ^onfubinen unb @unurf)en be§ ^aiferS finb fo fc^Iedjt

gefteltt, ha% fie barauf angemiefen finb, burrf) Q3efterf)ungen unb 3Serfauf t)on

Simtern il)r ©infommen §u erf)öf)en.

®ie .^ofetifette ift anwerft ftreng. 2lüe an ben .^of gelabenen ^erfonen

t)aben eine orientalifd)e Untermürfigf'eit ju beobad)ten. 2öec bem Si'aifer oor-

geftellt roirb, üerbeugt fid) breimal bi§ §ur (Srbe unb l)ört bann bie 3^ragen

be§ ^errfd)er§ fnieenb an.

Sflur in feltenen ^^ällen »erläßt ber ^aifer feinen ^alaft unb nod^ fettener

bie .^auptftabt. ^ie^ tut er unter anberem, um bie ©räber feiner 2Sorfat)ren

5U befud)en. 'iluf folrfjen S^teifen barf er fid) jebod) nur einige 9JJeilen t)on ber

^auptftabt entfernen, ^ei fold)en ®elegenl)eiten ift ber S^q be§ ^aifer^ mef)r

at§ eine 3Rei(e lang. SBagen unb Darren, ü^eiter unb (Sänftenträger §iet)en in

genau t)orgefrf)riebener 9^eil)enfolge. @el)t ber Qvlq burrf) eine ©tra^e, fo

Xer ruf|if(^»jo})Qnife^e Stieg. II. {<St\<^ii)tt.) n
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muffen Suren unb ^Jenfter forgfältig oerfc^Ioffen fein. 2)te §au§befi^er fnieen

vox it)rer %üv fobalb ber faifer(trf)c 3us f^ct) ii<it)t unb f)a(ten jum 3^^^"

it)rer Unterwürfigfeit einen ^efen unb eine Äet)rid)tf(^aufel in ben .^änben.

SlUein mädjtiger ai§ ber ^oifer, bem fotd)e @I)ren erroiefen loerben, ift

ber 9lbel, rcetc^er §al)Ireic^e ^rioilegien befi^t unb faft fämtlid^e (Staatsämter

bcüeibet. 3lt§ ber S3egrünber ber je^t in ^orea regierenben 2)r)naftie, ^önig

^an:=3)en, im ^a'f)re 1392 jur ^errfd)aft gelangte, mürben feine 9tnt)änger ein

prioilegierter ©tanb im (Staate, mät)renb hk übrigen 35emof)ner be§ ßanbe§

in (Sflaoerei fielen; bie (S!laoen ftanben entraeber im ©igentum be§ 2tbel§

ober be§ ©taate§. ^m Saufe ber 3^^^ erlangten jebod) üiele (Sflaoen bie

^^rei^eit; auf biefe 2Beife entftanb bie klaffe ber gemötjulid^en freien Seute,

ju benen befonberS bie Sanbmirte, ^anbrcerfer unb ^aufleute gcl^oren. (So

gibt eg in ^orea brei 33eoöI!erung§flaffen: ber 3lbel, ha§ gcrcöt)nlid)e 33ol!

unb bie (Sftaoen. ®ie (Sflaoerei I)at ficf) nod) bi§ I)eute erf)alten, menn aud)

in etraa§ gemilberter 3^orm, mät)renb in ^apan unb in (S^ina feine ©ftaoerei

ejiftiert. Sflorf) fjeute f)at ber (Eigentümer eine§ ©ftaoen ba§ Stecht über Seben

unb Sob.

^er 2lbel ift erblid^. Slu^erbem fann aud) burct) faiferUrf)e 3Serlei^ung

eine g^amiüe in ben 21belftanb erI)oben werben. ®ine britte 2(rt, ben

SIbel §u erlangen, ift bie, ba^ man il)n oon einer abiigen f^amilie fauft;

biefe trägt bann ben Käufer in it)ren Stammbaum ein. ®ie ^egünfti-

gungen, bie in Slorea bem 3lbel oon bem ®efe^ geroäl)rt merbcn, überfteigen

a(Ie§, wa§ mir fonft in biefer ^e§iet)ung h^i anbern 3Sölfern finben. @§

ift ftreng oerboten, ^anb an bie ^^erfon eine§ 2lbligen gu legen. (Sogar

fein $au§ ift unantaftbar. betritt ein Slbliger ein @aftf)au§, fo übertönt man

it)m ben beften ^(a^. 2)a§ geroöt)nlirf)e ä>oIf barf it)n n\<i)t anfprec^en ober

auc^ nur burrf) 33lic£e beläftigen; ein 3)?ann a\x§ bem 3}olfe barf in (Segenmart

eine§ Slbligen rceber fi^en nod) rauchen. £ommt er an haS ^an§ eine§ Hbligen

ober begegnet er einem fotd)en §u ^ferbe, fo mu^ er abfteigen unb fein ^ferb an

ber .^anb füf)ren, fonft ert)ält er oon bem ©efolge, ha§ ben 2tbligen begleitet,

eine Xxa<i)i ^rügel. 2)er 2tbel ift in 5^orea in eine 9^ei^e oon Parteien ge=

fpatten. SBenn e§ aber barauf anfommt, it)re 33orred)te ju oerteibigen, fo

ftel)en fie alle gegen ba§ 93oIf gufammen.

®ie SIbtigen beuten ha^ 33otf auf jebe SÖßeife au§ unb werben bafür oon

biefem get)a^t. @§ foU fogar oorgefommen fein, ba^ Stbtige oon einem ^auf=
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mann ober Sanbroirt fid) (Selb mit ©eiralt erpreßt f)aben ober bo^ fie ein

©runbftüdE gefauft t)aben, o^ne ben ^rei§ bofür ju bejatjlen ; bcr gemeine 9J?ann,

ber fie beSmegen belangen moUte, mürbe rcegen ber S3efterf)Ii(^feit ber forea=

nifd^en 9f?id)ter mit feiner 0age fein (Blüd t)aben.

®ie Qai:)i ber Slbligen ift fo gro^, ba^ nid)t alle ein 3lmt ert)alten fiJnnen.

^nfolgebeffen finb manclje üon it)nen übel bran. SQBenn fie irgenb ein

bürgerlid^eS Unterneljmen anfangen moüten, mie bie Sanbmirtfd^aft ober ein

^anbmerj, fo mürbe ba§ 9^ecl)t pr SInftellung im ©taat^bienft für fie baburd)

erlöfd)en unb iljre ^inber mürben ben 2lbet oerlieren. ®e§l)alb leiben fie

lieber junger unb ?iot in ber .^»offnung auf beffere Stage, al§ ha^ fie ein

bürgerlid)e§ ©emerbe anfangen, (Gelingt e§ itjnen aber, ein 2lmt §u erjagen,

fo l)alten fie fid) auf jebe SBeife fd)ablo§.

9lad^ bem 33ud)ftaben beB ©efe^eä ftel)en aud) bem geroöl)ntid)en SSolfe

bie l)öl)eren ©taat^ämter offen, ©ie raerben aud) gu ben öffentltd)en Prüfungen

jugelaffen, meld)e für ben (Eintritt in ben ©taat§bienft bie 93orbebingung finb.

SlUein tro^ aller ©tubienerfolge ift il)nen ber 3^90^9 i^ ^cn l)öl)eren Stellen

bo(^ fo gut mie gan§ oerfd)loffen. 9^ur mit 9LRül)e unb nad) langem Söarten

gelingt e§ i^nen, eine niebere 33eamtenftellung su erlangen.

Unter bem gemöl)nlid)en 93ol! ift ba§ 3unftroefen fet)r au§gebilbet. @ä

gibt meitoersmeigte ©enoffenfd)aften oon ^aufleuten unb ^anbrcerfern aller

Slrt, bie it)ren SJlitgliebern ert)eblid)e roirtfd)aftlid)e SSorteilc gemdl)ren, unb

burd) it)re Organifation aud) bie gefellfd|aftlid)e Stellung berfelben einiger^

ma^en fid)erftellen. 2lm beften organifiert ift bie @enoffenfd)aft ber Sänften*

träger, bie über ha§ ganje ßanb oerbreitet ift. ^eber 33e5irf l)at feinen SSor=

ftet)er, ber über bie il)m unterl'tellten ©enoffen eine unumfd)rän!te Strafgemalt

befiel, ja in einigen ^^ällen fogar bie Xobesftrafe über fie oert)ängen fann.

^a, mie mir frül)er gefel)en t)aben, bie 3Serfel)r§mittel in ^orea nod) faft gar

nid)t entmidelt finb, fo finb hk Sänftenträger oon großer ^ebeutung, nid)t

nur für ben ^^erfonentran§port, fonbern aud) für ben 2;ran§port oon Söaren,

ol)ne ben ber Sinnenl)anbel nid)t betrieben merben !ann. 3ßenn 9Jiitglieber ber

Sänftenträgergenoffenfd)aft oon ben ^el)örben ungered)t bet)anbelt merben, fo ent=

fernen fie fid) fämtlid) auB ber betreffenben Stabt ober bem betreffenben Se§irf,

'^a Slusftänbe fold^er 2(rt für ben ^anbel fet)r fd)äblic^ finb, fo fel)en fid)

bann bie Set)örben in ber S^^egel gejmungen, mit il)nen in gütlid)e Unter=

f)anblungen einzutreten. '2)ie StaatSfflaoen l)aben ben (£l)ara!ter oon 2)omänen=
6*'
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bauern. 6ie fi^en auf bem ©runb unb ^oben be§ Staate§ unb muffen rcie

ein ^ärf)ter einen 2;eit itjrer ©rnte an ben ©taat abfüliren. lu^erbem gibt

c§ nocb ©flauen, bie im Eigentum Don ^rioatperfoncn ftet)cn unb oon biefen

O 4>

j- o

;g

öl§ Wiener ober Ianbtt)irtf^aftlid)e Slrbeiter üermenbet werben. Sie muffen

t)en gangen ©rtrag be^ betreffenben ©runbftücfg abliefern.

©rmad^fene männtid^e ©flooen roerben I)äufig gegen bie 2Serpflid)tung

einer regelmäßigen 3inf^"5a'^^u"9 freigelaffen. '2)ie ^inbec einer Sffaoin merben

TOieber ©flaoen unb gelten at§ ime!)etid), aud^ menn bie @f(aoin nerfieiratet ift.



46 ^orea.

3öenn bagegen ein 2(bliger eine g^reie au§ bem gercö^nli^en 3Solfe t)eiratet,

[o wirb biefe abiig, unb if)re ^inber erben ebenfalls ben Slbet.

öeriüaltung und Ketfitspflcge«

®ie ©taatlüerroaltung ift in ^orea ooHftänbig o errottet. ®ie S3eamten

finb fe^r §al)Irei(^, leiften aber ni(i)t§. ®te 9tmter unb SBürben roerben an

ben SJieiftbietenben üerfauft, raoburd^ ficf) nid)t nur bie @unurf)en unb ^on=

!ubinen be§ .^ofe§ bereicf)ern, fonbern auc^ ber ^aifer felbft mit feinen 9Jlini[tern.

®ie 33eamten treten ungel)euer anfprud)£iDolI auf. @§ gibt für fie nid)t

rceniger al§ 19 oerfd^iebene 9^Qng!Iaffen. ®a§ ^rüfungsrcefen ift fe{)r au§=

gebtlbet unb äfjnlicE) rcie in ®t)inQ. '2)ie @el)älter ber Beamten beftet)en jum

großen 2;eil nod) in Sf^oturalien, nämlid) in 9^ei§ unb fonftigen SebenSmitteln,

^(eiberftoffen unb Rapier. '3)ie Xxa(i)t ift für bie üerf(i)iebenen S^langftaffen

genau t)orgefcE)rieben. 2Bie jeber Koreaner muffen aud) bie 33eamten ein

fleineS Säfeld)en, auf bem ij)r 9lame unb if)re äBot)nung angegeben ift, ftrf)tbar

an il)rem ©ürtel tragen. 33ei ben ^Bauern ift biefe§ S^äfeld^en au§ 33ambusI)o%

bei ben ©olbaten au§ .^orn, bei hm Beamten ber brei erften ^^angüaffen au§

©Ifenbein. 9Iuf biefem S::äfetd)en notieren bie ^eomten aud) bie if)nen com

5?aifer erteilten 33efef)Ie. SBirb ein Beamter oerfe^t, fo mirb bie§ auf bem

%ä\^ld)^n üermerft unb ein amtlirf)e§ ©iegel beigebrücft.

SIKe 33eamten oom pcEiften bi§ gum niebrigften werben nur auf eine

beftimmte 3^^t ernannt, in ber D^ieget auf gmei ^ai)x^. 9^adf) 2lb.Iauf biefer

3eit merben fie an einen anbern Ort oerfe^t, muffen aber für bie neue ©teile

mieber eine neue ^auffumme 5aI)Ien. 33ei biefem emigen 3Becf)feI ift e§

natürlid^, ha^ fie mit il)rem 2Imte nid)t oermac^fen unb menig barauf bebadjt

finb, für bie n)irfIidE)en Ontereffen ber ^eüöll'erung ju forgen. ©ie betrachten

üielmel)r il)re ©teile nur al§ eine ®innat)mequelle unb finb beftrebt, fic^ fo

fd)nell at§ möglief) p bereid^ern.

®ie t)öt)eren 33eamten I)aben jmeimal im ^al)re über bie il)nen unter»

gebenen Beamten an ben 5^aifer ^u bevid)ten; biefe 93eric^te finb für bie weitere

Saufbalju ber le^teren üon ma^gebenber 33ebeutung. ^k ?^olge mar, ba^ audf^

biefe S8ericl)te fäuflidl) mürben unb üon ben ^öt)eren Beamten al§ eine @in=

nai[)mequelle betrad)tet mürben, tiefer 9Jii^ftanb mu^ fd^on in frül)er 3eit um

fic^ gegriffen l)aben, benn mir finben in ^orea bie gel)eimen ^nfpeftoren at§

eine altüberlieferte @inrid)tung, bie jenem SJJi^ftanb begegnen foQ. Xk\e ge^
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t)eimen ^nfpeftoren t}aben bie 5(ufgabe, im Sanbe t)erum5ureifen, um ftd^ oon

bcr 2;ätigfeit bcr 33eamtcn unb ber ^anbt)abung ber ©efe^e perfönlirf) p über-

jeugcn. ^n alten 3cit^" foü bicfe ^Sel)örbe aud) graerfmä^ig gerotrft {)aben.

2)te ^nfpeftoren reiften {)eimlid), o^ne ha^ jemanb fie !annte, in ben oer-

fdbiebenartigften 93erfleibungen t)erum. ©ie burften nur ju %n^ geljen unb

tjatten bie ^flic^t, Dor[icE)tig unb bet)utfam au[§utreten. 33alb maren fie in

biefer ^^ronins unb balb in jener. 3tuc^ biefe ©inrid^tung geriet aber in SSerfaU,

bie get)eimen ^nfpeltoren reiften fpäter gan§ öffentlich al§ gro^e Ferren unb

liefen fid) il)re günftigen ^erid)te oon ben ^Beamten, bie fie beaufftd)tigen foUten,

teuer bejat)Ien. ^ei biefem altgemeinen ®eift ber 33efted)lirf)!eit unb Korruption,

ber ben foreanifd^en 33eamten längft in ?yleifd) unb 33lut übergegangen ift, fann

e§ nid)t SBunber net)men, ba^ au^ bie geheimen ^nfpeftoren mieber fontrolliert

merben, unb tia^ ber 5!aifer befonbere Beamten §u iljrer Übern)ad)ung au§=

fd^icft. @§ ift eine ©d)roube o^ne @nbe.

53ei allen feftlid)en 2lnläffen erfd^einen bie Beamten mit einem ©efolge,

beffen Qdjl fid) nad) il)rem Spange bemi^t. ©in 33eamter ber erften D^angftaffe

^at in ber Siegel ein ©efolge oon gmeitjunbert ^erfonen. Smx}i fommen bie

(Sd)nellläufer, raeldje alle be§ 9Bege§ fommenben diäWx jum 2lbfi^en ncran*

taffen. ^ann folgt ein 9Jlann, ber eine eiferne ^üd)fe trägt unb ^mei Sanner-

träger, auf bereu S3annern bie 2tuffd)rift ftet)t: „®en 2öeg fäubern!" @g folgen

brei S^leiter, oon benen ber eine eine *2)rad)enftanbarte trägt, weiter oier

©tanbartenträger, bie oon fed)§ Offigieren, nielen S^eitern unb ?3^u^folbaten

umgeben ftnb. liefen folgen 42 Stanbartenträger mit neun Offi§ieren unb

einem 5at)lrei(^en ©efolge. 2ln biefe ©ruppe fd)lie^t fi^ eine 9J?ufiffapelle,

ein SRann mit einer meinen ©tanbarte, groei mit Pfeilen bemaffnete 9f?eiter,

nod) jrcei ©tanbartenträger, brei 9teiter mit Pfeilen, ein ©tallmeifter, fünf

JReiter mit 33annern, brei Stanbartenträger, rcieber eine 9Jlufiffap eile unb eine

^Abteilung ©tallbiener. ©nblid) folgt ber Beamte felbft in einer (Sänfte ober

jroeiräberigem Karren. ^\)m §ur Seite get)en ac^t Knaben unb 5et)n Wiener,

©ein foftbarer ©effel unb eine mit '2)rac^en oergierte SDecfe §um ^ubecEen feine§

S^leitpferbeg merben i^m nad)getragen. 2ld)t§et)n Steiler mit 2;ofeln, auf benen

S^lamen unb Diang be§ 33eamten Der5eid)net finb, unb ad^t ^u^gänger, roelctje

bie mit bem ®epäd belabenen ^ferbe am S^Q,d fül)ren, fd)lie^en ben 3^9 o.h.

9Ber einem foId)en 3uge begegnet, l)at it)m ^ia1?, ju mact)en unb auf bie Knie

ju fallen, fonft rairb bie ^rügelftrafe über il)n oerl)ängt.
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Der koreanifche Bafen FuFan.

(Sflaä) einer ^öotogrop^ie.)

®§ liegt auf her ^anb, ha^ ein oerf)ältni§mä^ig arme§ 2ant), wk ^orea,

ha§ eigentlid) nm; Don feiner Sanbrcirtfdjaft lebt, fid) einen fo(d)en 33eamten*

luyug, eine foIrf)e 9Serfd)n)enbung oon SJ^enfdjenmaterial nid)t leiften botf, wenn

e§ auf einen grünen ^tt'eig fommen roiü.

2)er ganse 3Sern)aItungiorgani§mu§ be§ Sanbe§ ift fdjrcerfältig unb oer-

QÜet. 2Iuf feinem einzigen ©ebiet ber QSerraaltung ift njirflid) 2;üd)tige§ geleiftet

rcorben. ^n ber ^auptftabt beftef)en ferf)§ 9JJinifterien unb oerfc^iebene anbere

Dberbet)örben. ®a§ ganje Sanb jerfiel bist)er in ad)t ^rooinjen; an ber ©pi^e

jeber ^rooinj ftet)t ein ©tattl)alter, ber eine gro^e ÜJiod)t befi^t, bem SRinifter=

rat bireft unterftellt ift unb ein fet)r bot)e§ @et)alt bejie^t. ^ebe ^^roüinj

jerfäüt rcieber in eine Stn^af)! non 33e§irfen, bie ^ejirfe fe^en fid^ au§ @e=

nieinben gufammen, unb in jeber ©emeinbe bilben fünf Familien ober Käufer

ben üeinften QSerrcaltungSbe^irf mit einem Beamten an ber ©pi^e, ber für

bie 3ö^^ung ber (Steuern rerantmortlirf) ift.

33efted)lid)!eit unb Unsuuerläffigfeit trifft man in allen ^^^is^" ^^^ ^^^'

maltung an. So fann man fid) auf bie amtlidje (Statiftif in feiner 3Beife oer*

(äffen. ®te§ gilt aud) oon ben 2SoIf§§ät)Iungen.. SlUe Kenner ber 33erf)ättniffc

finb ber 5tnfid)t, ha^ bei ben ^ä^^ungen nur itma bie ^älfte ber gefamten

S3eoöIferung angegeben mirb. ®a nämlid) jeber Ort nad) ber Qai)i feiner ^e*
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iüoi)ner (Steuern ju gatjlen t)at, fo liegt e§ im ^«icreffe ber Drt§bei)örben, bie

3af)( möglid)ft gering anzugeben, bamit wenig (Steuern bejafitt werben. (S§

fod oorgefommen fein, ba^ ganje Dörfer über()Qupt nirf)t gejault lüorben finb,

ober an if)rer (Stelle nur ein einjelneg $>au§. %k n)irflid)e @inroot)ner5at)l

Koreas wirb auf 16 h\§ 18 3Jlillionen gefdjä^t.

9?erf)t unb 9fiec^t§pflege tragen in ^orea biefelben ©fiarafterjüge, roie ha^

öffentlid)e Seben übert)aupt. Unter djinefifdjem ©inftu^ gelangte in frütieren

5at)rl)unberten ein Sflec^t jur (Geltung, hai bei aller ©raufamfeit für hk bo=

malige 3ßit bod) im mefentlief) en ben 33ebürfniffen entfprad), üorauägefe^t, ha^

e§ t)on recf)tfdjaffenen unb unbefted)lid)en 9lic^tern angeroenbet mürbe. 2lber

auf bem (Stanbpunft biefc§ früt)eren 9f?ed)te§ i|t £orea ftef)en geblieben, ftatt

auf biefem ©ebiete mit ber 3eit fortjufcfjreiten. Unb bie Pflege be§ 0tecl)t§ ift

in t)eutiger 3eit obenbrein ciel mangelhafter unb fd^lecl)ter, al§ in frül)eren

3al)r^unberten, benn bie foreanifcf)en Sftidjter finb ebenfo beftei^lid) raie bie

anberen bortigen Beamten. 2lurf) bie ^eftimmungen ber 9ted)t§orbnung {)aben

fid) in mand)er .^infid)t oerf^lec^tert. Söie bie 3Sorl)errfd^aft be§ 53eamtenabel5

immer brüdenber mürbe, fo geigte fi(^ biefer ^uftanb aud) auf bem ©ebieie ber

S^leditSoorfdiriften.

®ie ©runblage be§

foreanifd)en 9^ec^t§ bil=

ben bie d)inefifd)en @e*

fe^e au§ ber ^eit ber

SRing-'^rinaftie, bie bi§

pm ^at)re 1664 in

®t)ina l)errfd)te. ^m
^at)re 1785 raurbe auf

©runb be§ d)inefifd)en

9flec^t§ ba§ nod) je^t

gültige loreanifc^e @e»

fe^buc^ aulgearbeitet.

S^atürlid) ift biefe§ ®e*

fe^bud) feitbem burd)

jaf)lreic^e @in§elgefe^e

abgeänbert roorben. Stuf

bem ©ebiete be§ (Straf*

2er tuffif(^.ia})oni[efje firleg. II. (0ef(f|td^tc.)

Koreanifdier ßausbau.

(Copyrigth 1904 by Underwood & Underwood.)
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Koreanifdie Soldaten.

(OToct) einem ^orjfd^nttt in „Tour Du Monde".)

re(^t§ tft 't)a§ !oreanifcf)e ©efe^bud^

unmenfc^Iid) graufam.

(£§ gibt oerfd)iebene Strien bcr

Sobe^ftrafe: burc^ köpfen, ©rrcürgen

unb SSerbrennen. daneben finb aber

aud) 5lürperftrafen im ©ebraud), üor

allem bie ^rügelftrafe. ®ie @rau[am=

feit be§ !oreQnifd)en 9led)t§ geigt fid^

namentlid) in ber S^olter, oon ber

befonber§ rot)e unb barbarifdje STrten

oorfommen, bie me{)r ben ®f)arafter

oerftümmelnber ©trafen, al§ eigent«

Iid)er ^^oltern tragen, TOe(rf)e jur ^er=

beifü{)rung eine§ ©efldnbniffeg an=

gemenbet werben. @§ fommt aud)

I)äufig üor, ha^ bie Slngefc^ulbigten

infolge ber öfter miebert)otten ^-olter*

quolen ben 2ob erleiben. 2(l§ g^oltern

Eommen unter anberen nor t)erfd)iebene 2lrten ber 2tu§peitf(^ung, ferner ha§

2tu§ren!en unb Qixxm ber ^nodben, i^a^ 2lbt)acten oon ^teifd^ftüdfen unb ha^

Sögen ber 53eine, mobei eine geflocl)tene §aarfc£)nur berart um einen ©rf)en!el

gebogen rcirb, bo^ fie burd^ ba§ ?^leifd^ bi§ an bie ^nocl)en bringt. @ine

anbere Wolter beftel)t barin, ha^ man ben 2(nge!lagten auf ®la§fd)erben nieber»

fnien tä^t, il)n bann langfam an ben paaren in \)k ^öt)e ^ebt unb gleichzeitig

auf bie %ü^^ fd)lägt. 2ßer bie O^olter erbutbet, wirb in ber 9?egel pm Krüppel,

roenn er überl)aupt mit bem Seben baoonfommt. 2)ie bei ber ^-olter gugefügten

SBunben werben einfad^ mit geöltem Rapier oerbunben. 2)a ber 9'tid)ter nad)

feinem ©rmeffen gu beftimmen l)at, rceld^e ^olterart er anraenben rcill unb roie

lange, fo l)at er e§ oollftänbig in ber .^anb, bie ^yolter, meldte nur ein SJlittel

fein foU, ben 2lngel'lagten sum @eftänbni§ feiner ©d^ulb gu bringen, in grau=

fame SCobe^ftrafe umguroanbeln.

Söer fidl) fälfd)lidf) ein 2(bel§präbifat beilegt, unterliegt ber ^rügelftrafe.

SGBer einen Slbligen beleibigt, rcirb auf mel)rere ^at)re nad} einer i^nfel

beportiert, nad)bem er suoor t)unbert ©todprügel ert)alten l)at. ajian fielet

t)ierau§, \)a^ ber 5tbel in 5^orea einen erf)öl)ten ftrafred)tli(^en <Bd)u^ geniest.



SSennaltung unb 9ierf)t§pflege. 51

^ie 3lbUgen finb uon ber (^olter Qu§gefd)loffen. 2(ud) fönnen n)üt)ll)a6enbc

Seute [irf) Don ber *$rüg elflrafe lo^faufen. SOBirb ein t)öi)erer Beamter §um

2;obe oerurteilt, fo nimmt er fid) felbft ba§ Sebcn, inbem er fid^ entroeber er*

fjängt ober mit 2trfcnif cergiftet. 5ef)It if)m {)ierju ber SJlut, fo mirb er oom

genfer erbroffett. ^n befonberen %ä{im, roie bei SJiajeftätäoerbredien, finbet

eine feierlicl)e Einrichtung ftatt. hierbei mirb ber 33erurteilte in einer ©trot)'

fänfte auf ben 9?irf)tp(a^ gebrad)t unb bort entfleibet. 9J?an fiedt it)m einen

^feil in jebei Ct)r, begießt ben ^opf mit SBaffer unb beftreic^t feinen gangen

Körper mit ^alf. S^^un roirb ber 23erbred)er a(f)tmat um bie 9^irf)tftätte I)erum»

gefüf)rt, morauf ba§ Urteil oerlefcn mirb. SBä^renb ber Übeltäter mit feinem

5^opf auf ben ^lorf gebrüdEt mirb, laufen ferf)§ ©olbaten um i{)n {)erum, unb

frf)lagen nad)einanber mit gefrfjmungenem (Babel auf feinen ^al^. %ex ^opf

be§ berichteten mirb bann auf einen ^^fat)I geftecft, an n)elcf)em eine Sefcf)reibung

feine§ 93erbred)en§ angebrorf)t mirb.

@§ gibt in ^orea ©erirfjte oon oerfctjiebener Crbnung. ^n ©traffacf)en

beftet)t fein ^nftanjenjug, fonbern nur eine oerfcf)iebene 3uftänbigfeit ber oer^

frf)iebenen Strten oon ^riminalgerid)ten. 2)ie (3taat§oerbrerf)en fommen oor bem

t)öc{)ften (5^erid^t5f)of jur @ntfdf)eibung. ^n 3ioi(fa(i)en fann man jebocf) gegen

ha§ Urteil ber erften ^nftanj Q3erufung einlegen unb ficf) fcf)lie^lid) fogar an

ben 9Jiinifter ober an ben ^aifer roenben. Sk\)t man bie ©umme, fo mu^

man fagen, ba^ eä um ^t6)t unb 9flerf)t§pf(ege in 5^orea fet)r fd)ted)t beftellt

ift; ha^ 9^cci)t ift oeraltet, unb bie S^^iditer finb eigennü^ig unb nur barauf be=

bacf)t, if)ren Beutel ju füllen unb bie ^ntereffen be§ abiigen 53eamtenftanbe§

5u magren.

^}od) mangelt)after al§ bie 9f{ed)t§pflege unb bie übrigen 3n'ßi9ß '^^^

©taatSoerraaltung ift bie foreanifd^e 3lrmee unb SRarine. 3)ic auf biefem

©ebiet l)errfd)enben 3uftänbe fpotten jeber 53efrf)reibung unb erinnern pm S:eil

an bie siuergfjaften Strmeen, bie in ben beutfd)en ^leinftaaten in ber guten alten

3eit eriftierten. %üx Rox^a ift eB t)erl)ängni§ooll gemorben, ba^ e§ met)rere

Oaf)rt)unberte lang oon äußeren ^einben nirf)t l)eimgefurf)t mürbe, fo ba^ bie

Slrmee nur ba5u ba mar, fleine Slufftänbe, bie im Innern auäbrarfjen, ju unter-

brüden. ^n biefer langen ^rieben^geit mürben bie Koreaner t)ocf)mütig unb

bilbeten fiel) ein, ba^ il)r Sanb unangreifbar märe. 3" ^^^ 3Serfall ber 2öel)r-

macljt trug noct) bei, ba^ ber ^eerbienft ebenfo roie in ®t)ina gegenüber bem

3ioilftaat§bienfte al§ minberroertig gilt.
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Stra^enleben in einem koreaniidien DorFe,

<jna<i) einer ^pi^otograp^te.)

^itn militärifdjen

SBürbenträgern mit

{)od)ftrebenben 2:iteln

fehlte e§ nicl)t, iro^I

aber an au§gebtlbeten

©olbaten. äöenn e§

aurf) in ^oxza immer

ein ftef)enbe§ ^eer ge=

geben I)at, ha^ einige

taufenb SJJann ftarf

mar unb fi(^ auf bie

^auptftabt unb einige

fefte ^lä^e oerteilte,

fo flanb boc^ ber

größte Steil ber Slrmee nur auf bem Rapier. — '^od) oiel elenber mar e§ um

hk 9Jiarine beftellt. Qrvat gab e^ einen SIbmiral ber redjten (Seite, einen

5lbmiral ber linfen ©eile unb einen 9lbmirat ber SHitte, aber man ^atU feine

(5rf)iffe. ^n ber S^ä^e ber ^auptftabt lagen einige oerfaulte 3)f(f)un!en oor

2(nfer, bie fie befd)ü^en füllten, bk aber mit einem europäifc^en ©efrf)ü^ oI)ne

roeitereS in ben ©runb gebot)rt werben fonnten.

®ie Bewaffnung ber ©olbaten beftanb au§ gang oeralteten Suntenflinten.

S)orf) waren mit biefen üorfintftutlicE)en ©emeljren nur wenige au§erlefene

Struppen au§gerüftet; bie übrigen Ratten eine gang mittelalterlid)e ^Bewaffnung,

beftet)enb au§ 33ogen unb Pfeilen unb au§ Sanken Derfd)iebener 2lrten.

©benfo jämmerlid) war e§ mit ber !oreanifrf)en 2lrtillerie beftellt. 9Jlan

t)atte swar oerfdiiebene .^unbert uralte d)inefifrf)e 5^anonen, mit benen bie feften

^(ä^e üerfel)en waren; aber haB ^uloer, weld^e^ hk Koreaner t)erftellten,

taugte nid}t§, unb bie Seiflung biefer @efd)ü^e war ganj ungenügenb.

®iefe troftlofen SSerI)ä(tniffe be§ foreanifd^en .^eere§ fonnten unmöglid^

in hirjer 3cit ^^ ^^^" Gegenteil oerfef)rt werben. 3me 33emüf)ungen fd)eiterten

aud) t)auptfäd)Iid) baran, ha'^ in bem ©taat0fd)a^ fein genügenbe§ @elb Dor=

i)anben war, um ein nennenswerte^ ftet)enbe§ ^eer ^u untert)alten unb ha§ ^u

feiner 2lu§rüftung S^lotwenbige su befd)offen. @§ famen frembe ^nftruftoren

in§ Sanb, unb al§ ber ^rieg jwifc^en Siu^tanb unb ^apan au§brad), war

immerhin eine 3lrmee uon einigen taufenb 931ann üorbanben, bie nad^ eurü=
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päifcf)er 3(rt au§gebt(bet unb beroaffnet mav. 3lber ^orea l)ättc ba§ ®elb für

bieje ©olbatenfpielerei fparen fotlen, benn auf einen ^ampf mit ben in ba§

Sanb einbringenben Japanern fonnte biefe§ fleine .^eer fid) natürlich nid)t

eintaffen. (So fe()en wir bcnn auf miütärifd)em ©ebiet bi^^er nur unbebeutenbe

5tnfä^e 5ur 3rf)affung einer mobernen ^rieglmac^t; bie ^auptfad)e ift nod^

iu tun.

®er foreanifd)e Staat ift burc^ unb burc^ oerfault. ^orea ^at ju lange

in I)od)mütiger ^^efd)ränftf)eit alle§ ^rembe oerac^tet. Unter ber ^errfd)aft

cineä oerfommenen 2(bet§ ift 3ßot)Iftanb unb ©eraerbffei^ prücfgegongen. 2II§

man fd^Iie^Iid) ju ber ©infi^t tam, ba^ Äorea bic ftaatliiije Selbftänbigfeit

fid^ nur ben)at)ren fönne, roenn e§ fid) bie 5ortfdE)ritte ber europäifd^en Kultur,

Dor altem be§ europäifcf)en ^eerrcefeng gu nu^e macE)te, ba fet)lte bie ©nergic

mit bem alten ©c^Ienbrian p brerf)en, unb gum 2;eil aurf) ha§ nötige (Selb.

@§ finb in ben testen ^af)r3et)nten mand)erlei (Srrungenfc^aften ber mobernen

2;ed)nif nacf) ^orea oerpftangt raorben, aber bamit allein ift e§ nirf)t getan.

Söenn ^orea ju neuer ^lüte gelangen, mcnn bie SSolfgn)ot)Ifa{)rt roirffam gc*

förbert werben fod, bann mu^ bie .^errfd)aft be§ abtigen Beamtentums mit

Stumpf unb Stiel ausgerottet merben. 3)ann muffen bie je^t gebunbenen

Gräfte beS 3SoIf§Ieben§ befreit unb entroicfelt rcerben. ^ierju fefjlte bem 5?aifer

oon ^orea ber 2öille unb bie SRa^t. 3lberein frember ©roberer, ber bem

!oreanifd)en S?oIfe ben ^u^ auf ben ^ZadEen fe^t, ift ba§u t)ielleid)t imftanbe.

2)ic 2lufgabe, bie in ^orea gefteUt ift, ift gro§ unb frfjmer. Sie befielt in

nid)t§ anberem atS ha'

rin, ba» ganje StaatS=

roefen, ba^ gefamte

öffenttirf)e Seben auf

neue ©runbtagen gu

fteüen. ®en SBiaen ba»

ju t)aben bie ^aponer,

unb loenn fie im SSer=

laufe be§ je^igen Krieges

^orea bet)aupten foüten,

fo roerben fie e§ in ben

näc^ften Satiren an rürf=
KoreaniWie Kinder.

fict)t§lofem yteformeifer («nact, eincv ^ß&otograp^te.)
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mrf)t fel)len laffen. 2tuc^ rcenu bie ^albinfel unter ruffifrf)e Dbert)errfrf)Qft fommcn

füllte, lüirb firf) oieleS änbern, irenn and) nic^t in fo |d)nellem 2::empo. 2Bie

bie bluffen in ber S^^U tco iljr ©influ^ in ^oxta ber ma^gebenbe war, für

ben 3^ortfd)ritt ber Kultur gearbeitet l)aben, rcirb weiter unten er§äf)lt werben.

2Benn man fief)t, wie ^orea burd) bie ©d^ulb feiner t)errfd)enben Maffe

l)erabge!ommen ift unb ben redjten Slugenblid für burrf)greifenbe Sfteformen

oerfäumt l)at, fo fann man erft ermeffen, wieöiel ^apan feinen abiigen Kriegern,

ben ©amurai§, ju rerbanfen l)at. 3lu§ biefem ©tanbe finb burd)weg bie er»

leud)teten SJJänner l)eroorgegangen, bie it)r SSatcrlanb auf bie S3a^n be§ ^^ort«

fd^rittS füt)rten unb mit fefter ^anb feine ^olitif leiteten.

Der Kaifer pon Korea.

(S^ac^ etner ^p^otoörop^te.)



Kußlanü in Mm.
Oon Peter dem öroßen bis zur öegeniüart.

®cr S^rieg, it)eld)er je^t 8tüi[d)en Sflii^Ionb unb Qapan ausgcfoc^ten rcirb,

i[t auf rufftfd)er ©eite nur eine ^ortfe^ung ber ^olitü, bie ha^^ 9ieid) bc§ ^axtu

feit jrcei Sat)rt)unberten, ja nod) länger unabläffig unb I)artnäcEig »erfolgt ^at.

SRan fprid)t oon 9lu^(anb§ Kulturmiffion, oon feiner n)eltgefd)id)tlic^en 53e»

ftimmung. (Sin !ur§er 9iücEbIidE auf bie neuere @efcf)icf)te S^u^Ianbs bürfte

batjer oon ^ntereffe fein.

2l[§ ^eter ber ©ro^e im 3af)re 1689 ^ur S^egierung tarn, rcar S^tu^lanb

feinem Sßefen nad^ norf) eine afiatifd)e 9Jlacf)t unb 2Irrf)angel5f am nörblicfien

(Si§meer fein einziger (3eet)afen. %nx^ ^eter würben nun bie gunbamente

gelegt, auf benen bie fo(genben .^errfd^er roeiter bauen fonnten; er ift ber

@rünber be§ mobernen 9^u§(anb. Unter i{)m trat bol ^ö^^^nreid^ in bie 9iei^e

ber europäifrf)en Staaten ein; e§ brang bi§ an bie Oftfee cor unb beteiligte

fid^ lebhaft an ben friegerifcf)en SSerroidelungen @uropa§. hieben 9)lo§fau rourbe

Petersburg als jroeite 9^efiben§ gegrünbet. ^n ä^nlic^er 2Beife oertegte einfl

^{)ilipp üon 9}kcebonien, ber SSater be§ großen Slleyanber, feine ^auptftobt

Don bem im 58innenlanbe gelegenen ^etla nad) bem oon if)m gegrünbeten

^t)iIippopolig, al§ er anfing fid) in bie Streitigkeiten ber grie(^ifrf)en Staaten

ein§umifd)en.

21I§ ^^eter ber @ro^e an ber Oftfee feften ^u^ fa^te, frf)uf er pgleic^

aud^ für ben ruffifrf)en ^anbel unb für bie ©rünbung einer Kriegsflotte günftigcrc

33ebingungen, roenn aud) bie Sage an biefem 53innenmeer burd)au5 nid^t geeignet

rcar, p bem Ojean unb ju bem großen überfeeifd^en $8erfet)r unge{)inbertcn

Zugang §u eröffnen, jumal bie ruffic^en Oftfeebäfen im SBinter gufrieren.

^er fortroä^renbe Srroerb oon Sänbermaffen, ber fd)on unter ben 23or=

gdngern ^eter§ ftattgefunben f)atte, rourbe unter feiner S^egierung fortgefe^t unb

{)at feitbem bi§ jum t)eutigen 2;age nid)t aufgel)ört.

SJian f|)rid)t oon einem 2;eftament ^^eterS be§ @ro§en. '2)arin foH er

feinen 9']arf)folgern eine 9ieit)e oon StegierungSgrunbfä^en an§ ^er§ gelegt tjaben.

9f?u^lanb muffe immer met)r europäifd^e ?yormen unb Sitten annct)men. 2)er

Krieg bürfe eigentlid) niemals aufhören, um bie Slrmee fdf)lagfertig unb fampf«

bereit 5u erl)alten. 2Sor allem müffc ha§ ruffifcf)e Sflcid^ forool)l an ber Küflc
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ber Dftfee fon)ie ber be§ @rf)toar§en 9}?eere§ firf) au§bet)nen, unb jroar an ber

Oftfee auf Soften (3d)tüeben§, ba§ bamat§ nod) ^innlanb befa^. ^m ®üttn

muffe S^lu^Ianb aber im (SinoerftänbniS mit Dfterreirf) bie %üxhn au§ ©uropa

treiben unb • aHmäi^Iirf) immer meiter oorbringenb Slonftanttnopet erobern. 3^erner

fei ber ©rmerb 3n^ien§ p erftreben, benn wer ben ^anbel ^ni^ienS in ben

^änben \)ab^, fei ber rcal)re ^errfd)er oon ©uropa. ®e§I)alb muffe Stu^Ianb

jebe @elegenf)eit ergreifen, um ^erfien in 5?rieg ju cermidfeln unb feinen 3SerfaIl

äu befc^Ieunigen, benn frf)Iie^ti(i) muffe Slu^Ianb am ^erfifrf)en SJleerbufen %n^

raffen. S)er le^te ^unft be§ „2;eftament§" betrifft bie ^tufric^tung eine§ SCßelt»

reirf)e§, ha§ ^tu^tanb baburd) pftanbe bringen foU, ha^ t§ ganj (Suropa mit

afiatifd^en .^orben überfd)n)emmt unb einen ^eit ber Europäer at§ ©flaoen

nad) (Sibirien füf)rt, um biefe§ Sanb gu folonifieren.

®a§ ift ba§ fogenannte Stieftament ^eter§ be§ ©ro^en. ^atfärf)tid) ift

bieg 2;eftament eine ^abel. ^^eter ber (Sro^e ^at übert)aupt feinen legten Sßßillen

t)interlaffen. @r t)at nicfjt einmal feine 9^ad)folge geregelt; mie lä^t fid^ ba

annehmen, ba^ er firf) um ba§ geflimmert I)ätte, toq^ t)unbert ^af)re narf) feinem

Sobe ou§ S^lu^Ianb unb ©uropa ^ätte merben tonnen. '2)a§ angeblirf)e 2::eftament

würbe juerft im 3at)re 1811 in ^ari§ befannt gegeben unb z§ ift je^t er*

roiefen, ba^ niemanb anber§ at§ 9^apoIeon I. fein SSerfaffer ift. 3Son 9^apoteon

ftammt befanntlirf) aud) ber Stu^fpruc^, ta^ ©uropa in t)unbert ^af)ren entraeber

republifanifrf) ober fofaüfc^ fein raerbe. %üv bie S3eurteitung ^eter§ be§

©ro^en, ber, obgteirf) au:§frf)n)eifenb unb bem Xxunt ergeben, borf) ein großer

.^errfrf)er rcar unb ben ©runb p bem ruffifd)en Sf^eictje gelegt ^t, — für bie

Beurteilung ^^eter§ ift e§ §iemtirf) gleichgültig, ob er ben unter feinem Flamen

berüf)mt geworbenen Seyt gefrf)rieben {)at ober nirf)t. 3Birf)tiger ift, ha^ bie

^^olitif, hk er oerfolgt t)at, um D^tu^loubS 9Jiad)t p entfalten unb ju oer=

großem, feinen 9^arf)folgern at§ 3?orbilb gebient t)at. ®a§ ift fein roirflirfjeS

S^eftament, ha^ nid)t in ben %ä<i)^xn eine§ get)eimen 2trrf)io§ oerborgen liegt,

fonbern im Buc^e ber @efc^irf)te aufgeäeirf)net ift.

@§ ift befannt, mit n)elrf)er jielbemu^ten Slonfequens 9^u^lanb firf) feitbem

immer raeiter ausgebreitet unb mit aEen SJiitteln bat)in geftrebt ^at, Zugang

jum Seitmeere p gercinnen. S^ax ^onftantinopel I)at e§ h^§^^x ebenfomcnig

in feine (Seraalt befommen, raie e§ an ben ^erfifrf)en SJleerbufen oorgebrungen ift.

2ll§ S^lu^lanb im ^af)re 1854 oerfuc^te, firf) auf bie ^ürfei gu ftürjen,

eilten (Snglanb unb ^ranfreirf), bann aurf) Öfterreirf) bem hänfen 9Jiann ju
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Sibirifche DorFkirdie.

(Sflad) einem §o[jf*nitt in „Tour Du Monde".)

.^ilfe. @§ fam ju bem

fogenannten cQrimfrieg,

ber bomit enbete, ba^

3lu^lanb einen fleinen

@ebiet§oerIu[t erütt unb

firf) t)erpflid)ten mu^te,

feine .%ieg5]cf)iffe auf

bem Sd)mar3en SHeere

§u f)alten. Slucf) ber

ruffifrf) = türfijrf)e 5^rieg,

ber in ben ^at)ren 1877

unb 1878 gefü()rt rourbe,

brachte ben 9iuffen feinen

ermünfrf)ten ©rfofg, benn im berliner ^ongre^ mu^te e§ fogar einen 2:eil ber

Eroberungen raieber f)erau6geben, bie i^m in bem mit ber 2:ürfei gefdjioffenen

^rieben oon ©t. (Stefano §ugeftanben roaren. (Scf)on üortjer, im ^at)re 1870,

lüä^renb be§ beutfdj^franjijfifc^en 5^riege§, f)atte 9?u|3lanb bie @e(egenf)eit benutzt,

um bie 33eftimmung be§ ^^Parifer 5'rieben§Dertrage§ oon 1856, rconod) ^lu^Ianb

im ©djmar^en 3)leer feine ^rieg6fd)iffe balten burfte, aufl}eben ju laffen. ®ocf)

blieben ber 33o5poru§ unb bie ^arbanellen für ^riegsjeiten gefd)Ioffen, unb nur

für (^riebengjeiten rcurbe bem ©ultan tas^ 9ied)t ^ugefprodjen, Slriegsfc^iffe

befreunbeter unb oerbünbeter 9Jiäd)te burd) biefe 3Jleerengen faf)ren 5U laffen.

:jn ßentralafien ift 9tu^(anb im Saufe ber legten 3abr{)unberte immer

meiter üorgebrungen. od)on unter ^^eter bem ©roßem mürbe 1715 ein gro^e§

(Btixd oon ^3öeft=(2ibirien erraorben, nijrblid) r»om ^^alfafc^^See unb ber firgififc^en

©teppe. ^n unferen 2;agen f)aben bie S^luffen (£f)ima, äRerro unb (Samarfanb

if)rem 9ieid)e einuerleibt unb biefe ©ebiete burd) eine (Sifenbabn mit bem

^afpifd^en ^JO^eere üerbunben. 9]ur ha§ oerfiättnismä^ig fleine ©ebiet oon

3Ifgf)aniftan trennt fie noc^ oon ber ©renje ^nbien§, unb ^erat, ber mititärifd)

mid)tigfte ^unft oon 3lfgbaniftan, ber „Sd)(üffel ^nbiens", ift in menigen

3:agemär]d)en oon hin rufftfd)en ©arnifonen ju erreid)en.

2lud) im „fernen Dften," an ben lüften be§ Stillen Cjean^, mürben unter

'»Peter bem ©ro^en mid)tige Sanberoberungen gemad)t. ^iu^lanb bcfe^te bamal§

bie ßatbinfel Eamtfd)atfa unb ha§ nörblid) baoon gelegene, ocm ^eringsmeer

unb bem nörblidjen ®i§meer begrenzte ©ebiet ber Jfd)uftfd)en unb Äorjäfen.

ler ruffiic^.ia})aniWe firieg. II. (©efc^it^te.) g
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®en @nmb p ben fibirifrf)en 93efil3ungen, feinem großen afiatifcijen

^oIoniaIreirf)e, l)atte 9?u^lanb fd)on im 16. ;3al)i'i)unbert gelegt, ban! ber ^ü^n--

t)eit ^erniaf§, eine§ von bem ^(ii^cn ^wan bem (Sd)recflict)en geäd)teten ^ofafen^

fü^rer§. ^m 17. ^a()r^imbert brang ®()arbarüiD jum STmur üor unb grünbete

bort befeftigte 9^ieberla[fungen ; borf) rvav e§ ben 9iuffen nicfit möglirf), fic^ gegen

bie Übermacht ber ©binefen ^u bet)aupten, unb burd) ben 33ertrag t)on 9^ertfd)in§!

muJ3ten fie im ^aljxQ 1689 bie in jd)TOeren kämpfen eroberten Gebiete an

ßt)ina prüdgeben.

Sänge bauerte e§, bi§ bie (grmerbiing be§ ^(murgebietes uon neuem in

Eingriff genommen raurbe. @§ mar ber junge SJIarineoffijier 9len)e(§fij, ber

im ^al)re 1850 entgegen einem if)m erteilten auSbrücflic^en 3}erbot — e§ mar

it)m anbefot)Ien jeben ©djritt ju oermeiben, ber ®t)ina§ 9^ed)te al§ S3efi^er be§

Stmur nur im geringften nerle^en fönnte — auf bem I)o{)en Ufer be§ Stmur,

bort rco i)eute bie ©tabt 9iiifoIajem§£ fid) ert)ebt, bie rufftfc^e gat)ne aufpflanzte.

9Jlit il}m im ©inuerftänbnig mar ber ©ouoerneur oon Oft^ Sibirien, @eneral

SJluramiem, ber energifdj für SfleroelSfij eintrat. Qax '^itolau§ beftätigte ben

eigenmächtigen ©djritt be§ füf)nen Offiziers mit ben Söorten: „9Bo bie rufftfd)e

^ai)m TOeI)t, ba foll fte nie mieber fin!en!" tiefer ftolge 2Iu§fprud) ift in ba§

®enfmal eingegraben, ba§ man 9ierael§!i| bei SflüolafemS! errichtet ^at. 3um

@lü(f für 9iu§lanb mürbe ®f)ina halb barauf burc^ feinen ^rieg mit ©nglanb

unb g^ranfreid) pr Untätigfeit uerurteitt, unb 9^u^Ianb !)atte 3eit, mit ber

^efiebelung be§ 3Imurlanbe§ p beginnen unb feine Struppen an ber c^inefifd)en

@ren§e p üerftärfen. ©päter mu^te (Sf)ina im ^eünger SSertrage oon 1860

enbgüttig in bie 5(btretung be§ 3lmurlanbe§ midigen. @o erlangten bie bluffen

o^ne (3ct)TOertftreid) ein frud)tbare§ unb roertoolleg ©ebiet, t)a§ oiel großer ift

ai§ ha^ beutfd)e jHeid).

^i§f)er befa^ Ühi^lanb auf llamtfct)atfa ben ^afen ^etropam(om§f, ber

aber ben gri)^ten ^eit be§ ^a{)re§ mit ®i§ bebedft ift. ^e^t mürbe an ber

füblid)ften ©tette be§ 2Imurlanbe§ ber gro^e ^rieg§{)afen SÖtabimoflorf, b. l).

bie 93e!)errfd)erin be§ Often§, angelegt; ben baoor gelegenen SOIeerbufen nannte

man bie ^ud)t ^eterC be§ ©rofsen. 3tud) SBlabimoftod ift in ber Flegel uier

9Jionate im ^al}r burd) @i§ gefd)(offen, aber e§ ift tro^bem ein n)id)tiger (Stüt3=

punft für bie ruffifdjen ^rieg§fd)iffe unb auc^ für ben ruffifd)en ^anbel.

^n h^n legten ^at)ren ^t S^iu^lanb fid) mieber gro^e Sänberftreden in

Dftafien angegtiebert. ^Jlad)bem e§ im 3af)re 1896 non (S{)ina ha^ 3u9eftänbnt§
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evlangt hatte, ben öftlic^en 3:ei( ber fibirifdjen (Sifenbal)!! burd; bie 3}]anbid}iaei

füliren §u bürfen, pad)tete e§ »on (£f)ina burd) ben SSertrag oon 1898 "Hzn ha^

©eibe SJJeer bebeitfdjenben ^rieg§t)Qfen von ^ort 3lrtf)ur unb erlangte sugleic^

ha§ 9?ed)t biefcn iüid)tigen ^la^ mit ber oftfi6irifd)en ^at)n burd) eine @ifen=

bahn ju üerbinben. 9tl§ bann im ^a[•)v^ 1900 ber 93oyeraufftanb nu^brad),

befe^ten bie ruffifcfien 2;ruppen bie 9}]anbid)nrei, eine SOIa^regel, bie an fid)

notmcnbig mar unb üon ber rujfifd^en 9iegierung fofort a(§ eine nur r>oi*über=

gef)enbe be5eid)net mürbe. Später richteten fid) bie Üiuffen aber in ber 9Jianb-

fd)urei immer mel)r I)äu5lid) ein, jmangen bie ®f)inefen, if)re bortigen Gruppen

auf§utöfen unb if)re befeftigten ^^lä^e ju fc^leifen unb benat)men fic^ ai§ bie ^eiTen

bee Sanbeg.

5(ber aud) bauiit {)atte 9^u^(anb fein 33ebürfni5 nad) 3(u§bel)nung nod)

lange ntdjt befriebigt. (£§ Ijat gezeigt, ha^ es 3{bfid)ten auf bie 9)longoIei

unb auf ba§ eigent(id)e d^ina \)at, unb fein Streben ift barauf gerid)tet, ha§

ganje gro^e d)inefifd)e 9?eid) in feine 5lbf)ängigfeit ju bringen. Sdjon im

Februar 1901 fteltte 9{u^lanb an ®f)ina ha§ 3Xnfinnen, ba^ es feine Bergbau*,

(S-ifenbaf)n= ober fonftigen Siechte in ber S^Jongofei, in 2:ibet unb ben übrigen

an ba§ eigentlid)e (St}ina grenjenben Säubern, alfo in einem ©ebiet uon

über 7 3)li((iünen qkm, erteilen merbe. ^a aud) menn ®t;ina felbft @ifenbaf)nen

in biefen ^rouinsen baue, muffe e§ 9iu^(anb§ ©rlaubniig baju eint)oIen. @nb=

lid) muffe fid) ®()ina aud) bamit einoerftanben erflären, ha^ uon ber fibirifd)en

^a^n — ma!)rfd)einlid) uon ber (5)egenb bes ^aifa(fee§ au§ — eine-3TOeig-

baf)n nad) ']>efing gebaut mürbe, unb srcar unter benfelben ^ebingungen mie

bie ^a^n burd) bie 9}ianbfd}urei. äßäre bie d)inefifd)e 9^egierung auf biefe

i^^orberungen eingegangen, fo mürbe Üiu^Ianb fid) in hirjer l^dt §um ^eiTU

be§ d)inefifd)en 9^eid)e§ gemacht unb bie anberen europäifd)en 93i}lfer uon biefem

großen unb 5u!unft^reid)en 2Birtfd)aft§gebiet, ha^ fo unenblid) uiel ^obenfd)ä^e

unb fo unenblid) oiel billige Slrbeitsfräfte in fi^ birgt, roat)rfc^eintid) au§gefd)Ioffen

t)aben.

SBenn aud) biefe 3wfunft§träume nod) nic^t erfüllt finb, fo mar bod^ bei

33eginu bes je^igen Krieges bie Stellung 9iuptanb§ in Dftafien eine gemaltige.

2)ie gefamten ruffifd)en ^efi^ungen am ©tiüen C§ean mürben 1903 ^u einer

„©tattl)alterfd)aft be§ fernen Cften§" vereinigt, unter bem 2lbmiral 3(leyejero

als ©tatt{)alter. Jro^bem mu^te ha§ ^ax^me'i^ auf meitere 3Sergrö^erung feine§

oftafiatifd;en 58efi^e§ bebad)t fein, ßmar batte e§ in ^^ort 3Irtl)ur einen eisfreien
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5^trieg§f)afen, aber bie in bev 9lQi)e angelegte |>Qnbel0ftabt '3)a(ni) raoüte nid}t

recf)t gebeit)en. ^n ntand)er |)tnftd)t ftnb bie |>äfen in ^oren für ben ^anbel

auä) nod) günftiger gelegen. ^ebenfatl§ fonnte 9iu^(anb in feinem eigenen

^ntereffe nid^t bulben, ba^ ^apan fid) bort feftfe^te unb fo für weitere Unter«

nel)mungen auf beni oftafiatifd)en ^eftknbe eine fidlere ©runblage jeroann.

SßBa§ bie 9?uffen in 3lfien an Kulturarbeit geleiftet t)aben, ift fdiioer feft=

§ufteflen. 9Jland^e§ t)on bem, voa§ fie fic^ at§ Kulturtaten anred)nen, ftet)t nur

auf bem Rapier. S^ro^bem ift oieles, wa§ fie gefd^affen traben, roat)rt)aft

gro^ortig. ®ie§ gilt befonber^ auc^ uon ber großen fibirifd)en ^al)n.. bie bi§

SOßlabiwoftocf läuft unb, wie fd)on ern)ät)nt würbe, in füblid)er ^Ib^weigung

^ort 3lrtl)ur erreicht. 3Sor ber .^anb ift biefer ©(^ienenftrang nur ein poli»

tifd)e§ 3ßerl'§eug, ita^ militärifd) für bie Siuffen oon ber größten Q3ebeutung

geworben ift. 9Jlit ber Qät wirb bie ^a^n aber au(^ mel)r unb met)r baju

bienen, ©ibirien wirtfd)aftlid) §u erfd)lie^en unb mit bem europäifdjen unb

ameril'anifc^en SSeften gleid)mä^ig p üerl'nüpfen.

^lu^lanbg SKeltpolitif lebt nid)t oon ber ^anb in ben SHunb. @g übt

nid)t bie Kunft be§ 3^ortwurfteln§, bie in Öfterreid) fo beliebt ift unb aud) in

anbern Staaten @uropa§ in Stufna^me gel'ommen fein foll. ^ie ^olitif be§

ruffifd)en 9'ieid)e§ gel)t immer t)on großen @efid)t§punften au§; fie ^at e§ nid)t

eilig, fie !ann warten unb lä^t fid) burd) einen 9Jii^erfolg nid)t abfc^reden.

©ie beult ntd)t nur an ben näd)ften 2lugenblid, fonbern auä) an eine entfernte

3u!unft unb red)net mit großen ^^il^'ciumen, wie fie mit ungel)euren Sauber*

maffen red)net. ^ie ruffifd)en ©taat§männer t)aben e§ meift oerftanben, bie

größte 93orfid;t unb 3Serf(^lagent)eit mit ber größten; ©nergie ju oereinigen.

%k SJlaffe be§ 93oll"e§ ift aber jeberjeit bereit, fid) uon ber 9iegierung fül)ren

unb leiten gu laffen. 9}]it Segeifterung 5iet)t fie in ben Kampf für ben ^ö^'C",

für ha§ t)eiüge Üiu^Ianb.

^iu^lanb ift fc^on l)eute ein Sßßeltreid) oon folc^er 2lu§bel)nung, wie fie

au^er i^m nur ©nglanb unb 9]orbamerifa l)aben. ©in fold)e§ 9ieid) l)at anbere

Seben§bebingungen al§ ein ©taat, ber, wie bie übrigen europäifdjen Sauber,

einen Umfang t)at, ber im 33ergleid) ba^u befdieiben ju nennen ift.

©0 fel)en wir, wie 9ftu^laub bie Keime, bie bei bem @ntftel)en feinet

©tqateS gelegt würben, unabläffig weiter entwickelt l)at. @§ ift bem 33erufe treu

geblieben, ben bie ©efd)id)te il)m pgewiefen ^at, e§ oollftrerft ba§ Steftament Sßekx^

be§ ©ro^en, inbem e§ ben Überlieferungen biefe§ ^errfd)er§ bel^arrlid^ folgt.
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Die fibinfdt)e €ifenbal)n.

^it ber öJefd^id^te beö gegeniüärtigen ftiegeg gtrifd^eu 9iufelanb unb ^opo«

Juirb bie grofee fibirifc^e (Sifenbaljn ftet§ t)er!nü|.ift bleiben. ®ie[e getüaltige

SSerfe^rgftrofee, bie Qurf) in ben großen anterüanifcfien ®i[enbaf)nen, bie ben

einen Dgeon mit bem onbern öerbinben, nid)t iljreggleid^en I;at, lüi.rb für alle

Reiten für bie ruffifdjc S3ef)arrlid)!cit im SSerfoIgen grof3er 3^^^^ unb für ben

ft)eiten 33Iic! ber ruffifd^en ©taat^funft ein rufimboIIeS "S^enfmat fein.

Df)ne biefe 33Ql)n märe ber l^rieg überl^an^t nnben!bar gemtfen. ©rft biefer

©djienenftrong I)at e§ 9f?u^tonb ermöglirf)t, ^unberttanfenbe üon 9}Jenfd)en nad)

ber SJlQnbfc^urei gu merfen unb bort mit So|)an in einen entfdjeibenben ^anipf

einzutreten. Unb nid)t nur für ben Xron^port ber ©olbnten ift bie SSalju un==

entbe^^rlid), fonbern auc^, um SebenSmittet, 9JJunition unb fonftigen 9Xrmec*

bebarf fierQugufdiQffen.

2)er ^Iqu, quer burd) (Sibirien eine SSqIju gu legen, bi§ nod) bem fernen

Dften, bem Stmur* unb tüftengebiet gu fül)ren, mürbe guerft üon bem fd)on

genannten (Strafen 5!Kuro)uielr)' angeregt, bem bie 2lu§breitung ber ruffifdjen

Madjt in Dftafien fo öiel §u oerbanfen f)at. (Sine 93Zenge üon ^rojeften taud)te

Quf, meift üon 9fluffen, aber aud) üon ©nglönbern unb Slmerüanern. ^aä)

langen SSerI)onbIungen mürbe im ^ai)xe. 1891 bie Sftic^tung ber $8o!^n enbgüttig

feftgeftellt. ©er ©rofefürft^SIjronfoIger ^f^üolou^, ber je^ige ^ax, meld^er fid^

bamoB ouf einer großen SBettreife befonb unb foeben in bem ^ftengebiet

am ©tillen D^eon mieber ruffifc^en ^oben betreten r)atte, mürbe beauftragt, gu

bem ©totionögeböube in SSIabimoftod ben ©runbftein §u legen unb gu bem

$8ou ber ^afjn bm erften Spatenftic^ gu tun. ^a§> gan§e Unternel^men mürbe

in brei 3^^tobfc^nitte geteilt, mobei bie ©treden begeid^net rtjurben, bie in ben

eingelnen 33ou|)erioben fertiggeftellt merben foHten.

93ei bem 93au ber 33a^n, bie oI)neI)in fd)on gong unge{)eure Soften gemadjt

Ijat — in 9flu^Ianb baut bie D^tegierung nid)t gerabe billig — befd)rän!te man

fid) auf bo§ unumgönglic^ 9iötige. 3Sor altem mar man barouf bebodjt, ben

33af)nbamm :^er§urid)ten ; bie (Stotion^gebäube fottten bann nad) unb noc^, bem

93ebürfni§ entf|)red)enb, ^ergcftcllt merben. 33efanntlic^ ift bie 93a:^n nur ein=

gleifig; baburc^ mirb i^re Seiftung§fä!^igfeit fel^r üetminbert.

g-erner mad)te man btn ^djhx, ba§ man eine Ieid)tere «Schiene möf)Ite,

aU fonft im ruffifc^en @ifenba!^nbetriebe üblid^ ift; baburd) mar eine größere
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©rf)nelligfeit ber ßüge aii§ge[d)(of)cn. ^a^ biel ein '^t\)kx loar, fat) man balb

ein unb ging be§f)aI6 in ben legten Reiten bee ^auey lieber gu bem geroöfin*

iid^en ?ßrofiI üb€r. 3tnd) bie 5(cf}f€nbreite ent]pricf)t bem g€möf)nlici^en ruf]ijd)en

Ma^. SSenn man üorI)er geaf)nt f)ättc, mie grofeortig ber SSerfe^r auf ber 33o!^n

fid) enttüideln mürbe, Ijiitte man mof)I üon bornI)erein eine nod^ ftärfere Sd^iene

genommen unb )o üon 9(nfang on ben 93cbürfnii]'en be§ mobernen 2d}neI(oer^

M)xi^ fRed)nung getragen.

SSeim S3au mürbe biet 2)Ji(itür üermenbet, aber and) europöifd^e nnb

fibirifdje Strbeiter unb djinefijd^e ^Ii§. @ef)ei§t merben bie Sofomotioen in

SBeftfibirien ntit ^ofjle, in Dftjibirien mit §oI§, metc^eä ben Urm<itbern ent==

nommen mirb. (^rofeartige S3rürfen unb S^unnelbauten finb ^ergefteltt morben.

2)ie 33af)n läuft §iemüd) gcroblinig üon 9Jlo§!au nad) Sßlabimoftod. S5on

Sßlabimoftod gnieigt in nörblidjer 9Hd)tung dn Strang ab, ber nadj ^1:)aha^

rort)§f om unteren 3Imur gel)t. ®ie oftdjinefifd^e S3a{)n, miä)e hie 50'lanbfd)urei

üon ^fJorben nad) ©üben burdiquert unb in ^ort ?trtf)ur enbet, §h)eigt bd

(£I)arbin ah. ©ie f)at ?tnfd)Iu§ an bie 33af)n, bie üon ^nto über 5^iutfd)mong

nac^ ^efing füljrt. ^an !ann alfo je^t in bequemen 'Sd^tafmagen üon Tlo^lan

big .geling fal)ren.

'äB ber ^rieg begann, mar bie gange 33af)n hh5 ouf bie 33aifoI*Umge!^ung§^

bal)n, h)eld)e in bie !^oI)en ^'^If^^, bie ben 33aifalfee umgeben, tjineingefprengt

tüirb, fertig unb bem 93etrtebe übergeben. "Safe mon um hm SSaüatfee nod)

nid^t f)erumfaf)ren !onnte, ertt)ie§ fid) aB redjt ftörenb. ®te Xm^j^en mußten

teilmeife §u ^u§ über btn zugefrorenen ®ee marfd)ieren. Tlan üerfuc^te auc^,

auf bem ßife (Sd)ienen §u tegen; bie§ [teilte fid) jebod) aU fef)r fd^mierig I)erauä,

loeil ba§i (Siö feine ebene ^-läd^e bot. ^n ber eisfreien Qdt mirb ber S5erfe^r

über btn 93ai!alfee burd) Xroieftbam|}fer üermittelt, bie aud) bünnereä (£i§

bred)€n fönnen.

2)ie ©efamtlänge ber 93al)n üon 9}?o§fau bi§ ^ort 9Irtf)ur betrögt 8726 km,

auf biefer ©trede finb runb 600 (Stationen. 9(nfang§ !onnten auf ber 33of)n

in jeber 9^id)tung töglic^ nur brei ^üqt üer!e!^ren; fpäter mürbe es aber mög*

lid), big gu §ef)n Büfl^" tägtid) in einer 9?id)tung abgutaffen. Cbgleid^ bie

^5raI)rgefcE)minbigfeit nur gering ift, fo bebeutet bod^ ber 2;rangport auf ber

93al)n megen ber üiel !ür§eren ©trede gegenüber ber ©eefoI)rt oon Dftafien nad)

€'uropa eine mefentlid)e B^iterfparnig. 'Zk Steife bauert biö ^ort 9(rtt)ur ober

ISBIabirooftocE 17 Jage, uiäbvenb eine '3)ampferfat)rt etma 40 Jage erforbert.
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%üxd) (Sinlegung weiterer ©tationen, namentlirf) aber bitrcf) 93au eine» ^lüeiten

(5iletfe§ unb SSermenbung ftärferer <Bd}umn mxb fpäter bie £eiftung§fäf)ig!eit

ber fibirifc{)en 33nl)n nod) beträdjtlid) er^öl)! lüerben fönnen. ©rfjon je^t ift bie

Baijn für bell ^oftöerfebr Hon ber

größten 3Sid}tig!eit. Später loirb fie

iiorau§)id)tüd) aiid) bie 33ebeutung

einer 3ßeUI)nnbeI§ftrof3e erlangen;

Ijente fann if)r bie[e 33ebeutung nod)

nid)t §ugefprod)en werben, lüenn fie

and^ je^t fd)on in giem(td)em SDZa^e

bem ^anbel bient.

©ro^e Xeile Sibirien^ finb reid)

an loertüolten ÜJatnrprobnften. ©i^

birien ift eigentlid) nidjt ein Sanb,

fonbern ein großer kontinent, ber

in feinen einzelnen Xeilen gan§ üer=

ff^iebenortig geftaltet ift. SSeft^

fibirien ift eine unerme^,Iid^e, ebene

9^iebernng, bie allmätjtid) im ©üb=

loeften in bie Stephen be§ ^trgift=

fdjen ©tepVen=(Sren§tanbe§ übergebt.

®er DfJorben wirb oon gewaltigen

Strömen burc^floffen, bie gu btn

gröf3ten ber (Srbe gel^ören. x^-xucijt^

bare 9Xderbauebenen loedjfein mit

f)od)ftämmigen SSöIbern. ^n ber

©üboftede SSeftfibirienä erljebt fid)

bog Süpenlanb beg 9Utaigebirge§.

%u(i) Dftfibirien trögt in feinen ein*

seinen Xeilen einen gong üerfd)icbe==

nen Sfjorafter. ^er onggebetjnte

9?orben l^ot polaxt 3;;em^erotur,

33aifoIfee, ift ein ®ebirg§Ianb,^ron^boifalien, bQ§ Sanb öftlid) üom

unb bol Slmurgebiet ift eine .^od)f(äd)e, bie nod) bem ©tiHen Ojean t)in

abföat.
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^ie @rh)er6§§tt}eige bcr fibirifcf)en 33eööl!eruttg, bie nur gum geringfteu

Xeil au§ (Sträflingen, ^u einem er{)ebtic^ größeren Xeit au§ freitt)i{Iig auSgeman*

berten ruffifdjen totoniften befielt, finb fe^r ^rimitio. ^(ferbau unb SSief)§ud^t

[teilen meift auf einer niebrigen (Stufe, bie §au:ptbeftf)äftigung bilbet in au§=

gebei^nten ÖJebieten bie ^a^b, ber ^if(i)fang unb bie 2lu§nu|ung be§ SBatbee.

SSon größter 33ebeutung für bie 3u!unft (Sibirien^ finb feine 5!JtineraIreid^=

tünter. 39efonber§ finbet ficf) ÖJoIb, meift in ber ^-orm bon ©olbfanb, in btn

^Ablagerungen ber ^tufetäler, aber aud) ©über, 93Iei unb ^'u:|3fer !ommen bor,

unb namentlid) ift faft gan§ Sibirien reid) an (Sifenerjen. 'äu^ ergiebige

(Stein!o:^IenIager finb bor^nben.

^er grofee SSert ber fibirifc^en S3a!^n geigt fic^ befonber§ barin, ha'^ fie e§

ermöglid)t, bie ^fJaturprobufte Sibirien^, inie feinen Ü^eid^tum an §oI§ unb

Mineralien, nupringenb §u öerwerten. ©ie [teilt gugleid) eine feftere ^Serbin*

bung l)er §njifd)en biefem Territorium unb bem europäifd)en Slufelanb unb rüdt

D[ta[ien unb ^uxopa einanber nöl)er. 3luc^ ber n)iffenfc^aftlid)en @rforfd)ung

(Sibiriens mirb bie 33al)n einen mödjtigen 5(nf|)orn geben.

^ie meit ber ^anbel fid) ber 33a!^n bebienen tt)irb, l^öngt in erfter ßinie

üon ber ^öl)C bcr ^radjtfä^e ah. SSiele @üter roerben aud) in 3ufunft n)ol)l

au§fd)Iie^lid) auf bem (Seemege öon Dftafien nad) ßuro^a gebracht merben.

5lber hjertbollere SBaren, mie Xee unb (Seibe, fönnen ebenfogut mit ber S3a^n

gcfc^idft merben, unb ^iu^tanb !ann l)of[en, für feine 3nbuftrieer§eugniffe, roie

93aummollenmaren, mittels ber fibirif(^en 93al)n in Sl^ina einen Mar!t §u finben.

%ancbtn mirb möglid)ermcife bie '^a^n aud) unljeiloolle SBirfungen l^aben,

menn fie bagu beiträgt, ba^ ber d3inefifd)e Strbeiter nic^t in bem I)immtifd|ett

S^leidie bleibt, fonbern fid) auf Steifen begibt unb nad) SKeften abmanbert. @§

ift ja be!annt, ma§ für fc^led^te ©rfal^rungen bie Stmerüaner mit ben ©l)inefen

gemad^t ^ahtn, unb n)ie e§ i!^nen nur gelungen ift, il)re 3öl)l €in§ufd)rän!en,

n)ö^renb fie bergeblid^ berfuc^ten, fie fic^ mieber oom §alfe §u fd)aff€n. 3BaS

mir oon ben manbernben (Sl^inefen §u ermarten l)oben, l)at ber in ®eutfd)lanb

lebenbe ^a^aner 9^arutafi fd)on im ^a^u 1901 oorauSgefe!^en unb in ber

3eitfci^rift „Oftafien", bie bon bem 3a|)aner t'ifa! Samai in ^Berlin l^erauS^

gegeben mirb, mit glül^enben färben gefd)ilbcrt. SfJarutaü fd)reibt:

„SBenn man überl^au^t bie gelbe ßJefaI)r an bie SSanb malen mollte, fo

mü^te fie eine gang anbere ^orm annel)men, al§ mie fie gemöl^nlid^ in ber

euro:päif^en treffe bargeftellt mirb. ^Bereits 5^apoleon I. Ijat barauf l)in=
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gebeutet, metcfje tmmcnfcn §ilf§fräfte S^iifelanb für feine ^toedt au§ ber

ntottgolifdjen 9laffe §tef)en !önnte, iiiib auf bte (S^efaTjren :^ingetütefen, meiere bie^

für ^uxopa f)ahtn iüürbe. Siatnalä Ijatte Oiu^Ionb nod) nid)t ben Stmur Befe^t

unb ba^ Äüftengebtet gegrünbet, ebenfoluenig mie bte 9Jfanbf(f)urei §u feinem

i^ntereffengebiet ge^^örte. ^t^t aber tt)irb bie große tran§fibirifrf)e ^af)n burc^

bie aJJanbfc^urei unb n)a:^rf(f)einlic^ f|3äter bi§ nadf) ^eüng unb ba§ i^nnere

©:^ino§ rt)ie ber (Strang einer ntöd^tigen ^um:pe in ba§ 9[ftenfd^enreferöoir ßl^ina§

:^ineinreic^en unb mit jebem ^uq biefer 9}Zafd)ine bie SfJu^Ianb big je^t fe{)Ienben

2lrbeit§!räfte in bie enttt)idlung§fä^igen, unbegrenzten Sönbereien ©ibirienö

f)inein^um|)en unb bie Sanbn)irtfd)aft bort ouf eine nie geoljnte §ö:^e bringen,

©leidijeitig h)ürbe bie in Ü^ufelanb fic^ burc^ billige 5lrbeit§!räfte entmidelnbe

i^nbuftrie in S^ina ein au^erorbentlid^ günftige§ 9tbfa^gebiet finben, befonberä

menn e§ 9f{u§Ianb gelingt, bog „open door"-^rin§i^ (ben ©runbfa^ ber offenen

Xüt) gegen eine 2(rt oon Zollunion mit (£t)ina um§uänbern, xüa§ mögtidjerroeife

begügtid^ ber 9}lanbfd)urei guerft ongeftrebt merben bürfte. SlHerbingg würbe

biefe frieblid^e ßl^inefeneintoanberung für 9iu§Ianb felbft f|)äter manche ©d)atten=

feiten aufmeifen unb 3ßeftfibirien balb mit mongolifd^en (Elementen bermafeen

burd)trän!t toerben, ba§ bie ruffifd)€n 93eööl!erung§etement€ gang §urüdtreten

müßten, ©iefe mit unberechenbaren 5^aturfd)ä|en gefegneten Sauber finb je^t,

tva§> bie §ur ^ebung berfelben notmenbigen 9(rbeit§fräfte betrifft, roie ein

trodener ©djioomm, unb fie merben in wenigen ^o^^rgel^nten, menn ber (Sin*

Ujanberung feine ©c^ranfen geboten toerben, fic^ üoüfaugen unb nac^f)er i^^ren

Überfluß an SJlenfd^enmoterial an ha§> euro|)öif(^e Sftu^Ionb unb oon f)ier au0

allmäl^Iid^ an bie nödiftliegenben Sänber abgeben, ^ür ba^ meftlidie (Suro^ja,

namentlid^ 2)eutfd)Ianb, Hegt ober I)ierin eine getoiffe ©efol^r, menn bie d^inefifd^e

3lrbeiterüb'erfc^n)emmung fic^ eoentuell ous 9iü§tonb i^inoug hi§> ju un§ erftreden

mürbe. (£g merben iebenfollg 2;eile ber djinefifc^en ©inmonberer, gunöd^ft

tro^fenmeife unb bann in 9}^offen, über bk beutfc^e ©ren^e bringen, fobolb

i:^nen bort beffere (£rmerb§ber:^öltniffe min!en. ^ür bie beutfc^en 5lrbeiter

mürbe boburd) bo? ßfifteuäminimum nod^ meiter I)€robgebrürft merben. @§

mögen noc^^ biete ^a^u bi§ bo^^in öerge^en, ober einmal !ommen bie

efjinefen bod^ §u un§ (nodf) ®€utfd)tanb) I)erein, Oielteidit mit ruffifdjen

Raffen, unb mit if)nen merben olle (Sdjottenfeiten, alk Softer ber (Sf)inefen

Seutf^Ionb §ugefü{)rt. 3" fl^öt ^^^^ «§ bann fein, ©^erröorrid)tungen ein5u=»

rid^ten, benn ülu^tonb felbft mirb bann oHeS boron menben, um bie Qkifter
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Ruififche Verbannte in Sibirien.

(yiaäj einem ^olsfc^nitt in „Tour Du Monde".)

tüieber Io§ gu merben, bie e§ ficf) auf ben §aB geholt f)at, ba§ i^ei^t, fie lüeiter

nod^ SBeften ab^ufc^ieben. SSoIIten tüir bie Bw'funft in grellen f^arben tnalen,

fo müßten n)ir fagen: SBie eine menf(f)Iid^e ^eufd^recfen^tage hjerben bie

ß^inefen barbenb unb arbeitenlj immer lueiter bringen, ^ebe Slrbeit§^

fon!urren§ merben fie burc^ 'i!^re abfolut onf|)ru(f)§Iofe nnb §ät)e ^atnt t)er=

nickten, bi§ ber Ie|te freie beutfd^e Slrbeiter au§ SSerglDeiflung feine 6d^nap§=

flofc^e mit ber £):pium^feife öertaufd£)t unb bie le^te 33erliner SBäfc^erin fid)

an ifjrer 3öäfd)eleine erl^ängt l^at!"

SSorläufig finb h)ir ja no(f) ni(f)t fo tüeit. 5lber t§> ift gut, ber Qk\ai)x htx^

§eitett in§ 5luge §u fe'^en unb tl^r öorjubeugen. 2)0^ für eine fold^e (Snttüicftuug^
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iDte ber japonifc^e ©rf)nft-

fteller fie ausmalt, bie SSor-

bebingungen im allgemeinen

üorI)anben finb, roirb je=

bod) fd^mei'lid^ beftritten

werben fönnen. Unb ein§

ift nod) 5u bebenfen. ^ie

S^tuffen f)aben geroi^ bie

?5^ä{)igfeit bemiefen, eine ^'^^^:^

gro^e Slnjaf)! oon 3Söl!er=

fd)aften ju unteriod)en unb auf tf)re Soften bem rufftjd)en SSoIfstum eine

meitere 2(u5bet)nung §u geben, ^ie fremben SSöIfer werben jebod^ weniger

äu 9*?uffen gemarfjt al§ oerbrängt. @§ ift fel)r bie ?^rage, n)e((i)e§ ©rgebniS

bie 33erüf)rung ber Ü^uffen mit ben ®t)inefen auf bie 2)auer ^aben wirb.

S)ie ßt)in€[en finb in ber 3ät)ig!eit, mit ber fie it)r 35oIf§tum bemal^ren unb

anbete SSöI!erf(i)aften förntlid) in fid) auffangen, b^n 'diu\\tn o^ne 3tt>eifel über*

legen. (£§ ift itjuen immer mieber gelungen, i:^re Unterbrütfer §u überwinben.

®er befannte ruffifc^e ©d^riftftetter f^ürft Ud^tom§!i tröumt ia frfion ^eute öon

einem türfifc^=(^tneftf(^=ruff{f(i)en äJJifc^öoÜe. (Sollte biefer Xraum in ©rfültung

gelten, fo mürbe bie gelbe ©efofjr baburd) für ©uropa nur no(f) bringenber

merben.

Das ruffifije Küftengebict

^ie afiatifd)en ^efi^ungen 9f{u^(anb§ f)aben eine 3Iu$bef)nung, oon ber

mir un§ !aum eine recf)te 3Sorftellung mad)en fönnen. 9Son biefen unget)euren

Sänbermaffen fommen aber für ben je^igen Hrieg mit i^apan cor altem bie*

jenigen 2:eile in 33etract)t, bie am (Stillen 0§ean gelegen finb. @§ finb bie§

ba§ ilüftengebiet (^rimorlfaja Oblafti), wie bie amtlid^e 33e§eid^nung für bie

Sänber lautet, bie oon ber 33e!^ringftra^c im IRorben fid^ nad) ©üben bi§

ju bem ^rieg§{)afen von SBlabiwoftocf unb ber ©renje üon 5lorea erftreden,

unb ferner bie t)on ®I)ina gepad)tete ^albinfel Slwantung, auf |weld)er ^ort

2(rtl)ur liegt. S)iefe ©ebiete würben nod) üor bem 5?riege mit 2^ei(en Don Oft=

fibirien §u ber <5tattt)alterfd^aft be§ fernen Often§ jufammengefa^t, unter bem

Stbmirat Stteycjeff at§ SSijefönig.

%a§ ^üftengebiet jiefit fid) als ein fd)ma(er ©aum bie ©eefüfte entlang.

@§ wirb im Dftcn §unäd)ft com 33e!^ring§meer begren;^t; weiter füblid) fpringt
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bie ipalbinfcl ^amtfc^atfa vov unb bilbet einen SReerbujen, ta§ Orf)otl!ifrf)e

ajieer.

2öäf)renb bi§ f)ierf)er aurf) bQ§ gefamte ^intertonb rufjifcf) ift, ift ber

fubttd)e 2;ei( be§ ^üflengebtete§, ber frucf)tbarfte unb in jeber ^infirf)t roert-

oüllfte, ber 9Jlanbfc^urei üorgetagert, bie bem Spanten nad) befanntlirf) nod^ §u

(£f)ina get)ört, rcenn 9^u^lanb bort aud) wichtige 3Sorrerf)te erlangt i)at. @l

ift ba§ Sanb am unteren 3tmur unb am Uffuri, einem S^tebenftuffe be§ 2{mur§.

©in Sonb, ha§ fid) üon 9]orb narf) ©üb burd) 28 ^reitengrabe erftrecEt

— ber nörb(irf)fte ^unft ent[prirf)t etrua ber Soge üon S^loraaja ©emija, ber

füblicf)fte ber üon 9'iom — fann natürlirf) feinen eint)eitlirf)en ®^ara!ter t)aben.

@§ ift aber aud) im ©üben au^erorbenllic^ bünn beoölfert; benn im ganzen

leben auf ben 33500 Ouabratmeiten nur ungefät)r 250000 9Jtenfd)en, atfo nod)

nid)t 8 auf ber Cluabratmeite.

S'latürlid) ift ber ganje ?lorben, ber einen polaren (Sf)arafter \)at, nod)

oiel roeniger oon 9}ienf(^en ben)oI)nt. 3Iderbau unb 33iet)5ud)t finb bort roegen

be§ eifigen ^lima§ unmögli(^. !J)ie unenblid) geringe ^eoölt'erung beftet)t au§

t^if(^er= unb ^ägerftämmen, tik infolge ber ^^erüt)rung mit ben ©iften ber

europäifc^en Kultur unb infolge ber ®infc^(eppung be§ 2tu§fa^e§ unb fonftiger

anfterfenber ^rant't)eiten fid) fd)ne(I oerminbern.

Sßie bei ben @§fimo§ in ©rönlanb finb ber ^unb unb ba§ S^ienntier bie

beiben roic^tigften §au§tiere. 33egetarier müßten {)ier t)er{)ungern, benn ber

SJienfd^ ift I)ier auf tierifdie 9kt)rung angemiefen; man lebt I)auptfäc^lid) oon

bem ?^teifd) ber S^enntiere unb @i§bären unb t)or oltem oon ben 5at)Ireic^ uor*

fommenben ?^ifd)en, bie aud) getrodnet unb gefallen aufben)at)rt roerben.

2tn hen lüften be§ 33et)ring§meere§ merben befonber§ 2öatfifd)e unb SOBal*

roffe gefangen, roäfirenb bie Umgebungen ber ^albinfel ^amtfd)at!a eine er=

giebige ^agb auf ^eljtiere, befonberS ©i^bären gen)ät)ren. ®ie pr ©d)onung

ber @i§bären erlaffenen 3}orfd)riften raerben üon ben amerifanifd)en unb eng=

(ifd)en ^^^a^rgeugen, rü^iii)t 9ftaubjägerei treiben, nic^t beachtet.

^rüt)er, al§ bie ^agb oon ber ruffifd)en 9^egierung an eine amerifonifd)e

^irma t)erpad)tet mar, mürben jci^rlid) 30000 bi§ 50000 @i§bären erbeutet,

of)ne ha^ ba§ 3Bilb fic^ oerminberte. 9JJan betrieb bie ^agb fo, ha^ man bie

53ären, fobalb fie an ba§ Ufer famen, auf ha§ Sanb trieb unb bann bie etroa

breijä^rigen männlichen Spiere mit beuten totfd)lug, n)äl)renb bie übrigen m§

SJieer prüdgejagt mürben. Bärinnen burften nid)t erbeutet werben, '^ie Staub

=
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fifc^er jagen nun bte 2;ierc and) auf I)oi)er ©ee mit ^-euerrcaffen unb erlegen

aud) träd)ttge 33ännnen. 33iele ^ären get)en f)ierbei im 9)leere ju ©runbe, of)ne

ba^ bie ^äger i^ver t)abt)aft roerben fönnen. ^n ben neunziger Oat)rcn be§ oorigen

Qa{)rt)unbert§ lourben jä^rlirf) bi§ ju 140000 ^ären erlegt, beren ^ettc meift

in Sonbon auf ben Tlaxti famen. ^e^t l)at fid^ bie Qa\)i ber @i§bärcn fe^r

oerminbert.

3}on anberen ^e(§tieren fommen namentlid) oor 3o&^l, ^lerj unb Ctter.

Stud) bie ^-ifdierei unb ber 2öalfifd)fang leiben fet)r burd^ 9^aubfifd)erei unb

bie ungefe^lid)e ^agb au§Iänbifd)er 2öalfif(i)fänger. %ixx hk ruffifd^e 9^egierung

ift t§ aber fet)r fd)n)er, biefem ^treiben (£in{)alt §u tun, roeil bie pr SSerfügung

ftet)enben 53eamten unb (Scf)iffc in feinem 9}erl)ältni§ ftefien ju ben au§gebef)nten

D^täumen, um bie e§ fic^ f)ier fjanbelt.

^ie Diuffen !)offen, ha% aurf) in bem 9lorben be§ ^üftengebiete«, ber bem

9l(ferbau oerjc^loffen ift, ber ^oben mineralifctie <2c^ä^e birgt, namentlicf) @oIb

unb Petroleum. 2)ie Dtegierung \)at ficf) bas STusbeutung^redjt felbft oorbefialten,

miß jebod^ au^na^mSrceife befonber§ oertrauengroürbigen ruffifc^en Untertanen

bie ©ercinnung biefer SJ^ineralien geftatten. Stuslänber finb alfo au§gefd)Ioffen.

3Iuf ber^aIbinfeI5?amtfrf)otfa liegt ^etroparotomS!, reo früi)er ein ruffifd)er

^rieg§t)afen rcar. ^m (September 1854 mäfirenb bes ^rimfrieges rourbe ber

Crt üon einem englifd)=fran§öfifdE)en ©efd^maber angegriffen. 3^ie 9^uffen

rcet)rten fid) tapfer gegen hk überlegenen ^einbe. 2)urcE) falfc^e 9larf)ric^ten

getäufd)t, glaubten bie S5erbünbeten burd^ einen 2£ngriff üom Sanbe au§ bie

©tabt einnef)men gu fönnen, bod) mürbe ber Eingriff abgefd)(agen. ®ic 3Ser=

bünbeten fuf)ren barauf mit i{)ren Sd)iffen ab, um Sßerftärfungen tierbeipljolcn.

2I(§ fie aber im näd)ften 5-rüf)jaI)r rcieber erfdf)ienen, fanben fie bie 2tabt leer.

@§ mar ben 9?uffen geglücEt, ouf fünf Segelfd^iffen nac^ bem 2lmur ju ent=

fommen. .^eute ift ^^ietroparolomsf ein ffeiner unbebeutenber Ort oon faum

t)ierf)unbert @inn)of)nern; bie ^efeftigungen finb gefc^Ieift, bie@ornifon ift jurüdf^

gebogen unb nur ^änbter mof)nen nod) bort.

S3iel mid)tiger al§ ber 9Zorben be§ ^üftengebiete§, ber fd^on feit langer

3cit ber ruffifd)en .^^errfc^aft unterfteftt, ift ber ©üben üon ber SJJünbung be§

3tmurB bis nad) SBIabimoftod unb ^ur ©renje oon 5iorea. ^m 3lorben leben

nur wenige 9?uffen a(§ ^änbter, Beamte ober Solbaten in üerfd)minbenber

SJlinberäoM; im <Bühen finb fie Derf)ä(tmä$ig safjlreid), lt)ier finb fie aud) in

2ldferbaufotonien angefiebelt.
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%n natüxli^t WittelpnnU öoii btefem Siett ber tüjkngebiete ift_ bte

(Stobt ß^Qborotr§! mit etma 15000 ©inmol^nern, öon benen ettüo 11000

üliiffen finb. ®ie ©tobt Hegt an ber ©teile, tvo ber Ujfuri in ben 2lmur fliegt,

b€r öon I)ier hi§> §u feiner 5!Äünbung ouf einer ©trerfe öon rm^x al§ 900 km

fd^iffbar ift unb öon ga:^Ireict)en ®am|3ffd)iffen befal^ren tvivb. Wtit SSIobi*

rt)ofto(f ift bte ©tabt burc^ bie Uffuri^Sifenbalin öerbunben.

^oä) tüic^ttger aU biefe binnenlönbifcfien SSer!e:^r§ftrofeen ift ber ©eemeg,

auf bem nid^t nur hk SSerbinbung mit bem ruffifc^en SlJlutterlonb aufredet

erl^olten iüirb, fonbern ber aucf) bagu bient, bie an ber ^üfte gelegenen ^Iö|e

miteinanber guöerbiuben. '^k 9ftuffen Ijaben mond)eg getan, um ©d^iffa]^rtg=

unb §anbe{§gefenfd)aften, bie in Dftafien arbeiten, in§ Beben gu rufen. Xro|^

bem überwiegen aber nod^ "tk fremben flaggen, ^n 9^i!otajen)§f, h^m an

ber SOlünbung be§ 2lmur§ gelegenen ^afen, I>errfd^t bie ja^ponifc^e, in ^Iobi=

n)oftodE bagegen bie beutfcEie ?^Iagge t)or.

Unter ber ruffifctien SSebölferung finb bie Uffuri-fofofen befonber§ ^u er^

rt)äl)nen. ©ie finb füblic^ öon ß;i>abarotü§! in einem befonberen 93e§ir!e an^

gefiebett. y

Unter ben übrigen ruffifc^en ^ewo^nern überwiegt ba§ männliche ®efct)Ierf)t

burd^aus. %k meiften angefiebelten 9?uffen f'ommen au§ ^leinru^lanb.

'3)ie urfprüngtidE)en 33en)of)ner be§ Sanbe§ t)erf(^minben mef)r unb rm^t.

@§ finb meift friebli^e, auf einer fe^r tiefen ^utturftufe fte{)enbe 9)lenfrf)en,

hk nid)t imftanbe finb, ben Siuffen irgenbn)eld)en SBiberftanb su (eiften.

SSidE)tiger finb bie Koreaner unb bie ©l^inefen. '2)te Koreaner !ommeu

f)äufig al§ SluSiuanberer über bie ©renge, um ben S3ebrüdfungen il^rer Sflegierung

gu entgelien. 2)en bluffen ift biefer 33eööl!erung§5un)adf)§ aber nid^t eriuünfdfit,

fie l^aben fic^, wenn aud^ uid£)t immer erfolgreidf), bemüfit, bieg weitere @in=

bringen öon Koreanern gu berl^tnbern.

9^odE) ga{)Ireid)er finb bie ©f)inefen, bie fidf) in ben ie^ien ^ol^ren in

getlen ©d^areu im ^üftengebiet eingefunben Ijaben. ^m ^ai)xt 1900 fd^idEte

ein §err S!}loItfrf)anott), ber fidf) bamal§ in 5^i!oI§!=^Uffurii§!, einer rafd^ auf*

btül^enben ©tabt nörbUd) bon SBIabilDoftodf, aufl^ielt, Ijierüber einen S3eridf)t an

bie Petersburger ß^^tii^g „S^oiroje Sßremja", in htm er foIgenbeS au§fü!^rt:

,,^n ßf)abaron)§!, in 9^i!oI§!=Uffurij§f, in SBIabitroftodE unb an ber Uffuri==

95al)n !ann man nid)t§ tun, o!^ne auf (Efiinefen gu fto^en. ©ie bauen §öufer,

©trafen, 33rüdEen, frf)le|3pen ba§ &tpää, ^anhtln auf ben 90'iärften unb befd)öf='
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tigen fid) mit bem 5ul)rgeti)erbe. Überall 6;f)inefen imb roieber (£f)inefen. 2luf

einem 2)ampfer,

mit bem icf) je^t

§ur ^riegg^eit ben

9lmur entlang ful)r,

mar ber Wiener ein

®{)ineje, auf einem

anberen arbeiteten

jmei (S:i)inefen in

ber 5lü(i)e; in bem

@aftt)au|e §u (£t)a-

baroro^! beftanb

ein großer Seil

ber 33ebienung au§

6;f)inefen, in bem

@aft{)au[e ^u 2Bla'

btmoftorf ebenfalls.

Stuf jeber (Station

ber Uffuri = Saf)n

fommen auf fünf

bluffen fünfzig

(Sflinefen

5GBät)renb eine^

0^rüt)ftürfe§ beim

©eneral - ®ouüer=

neur ©robefero

trug ein ®f)ineje

bie ©peifen auf

ufra. @§ üerftelfit

fic^ Don felbft, \i(x%

ber ®f)inefe aud)

alg ,Sieferant be§

gisfug' beliebt ift.

©0 flef)t eä I)ier mit ber ,(J^inefifd)en ?^rage'." — 93on ben ©uropäem, bie in

bem ^üftengebiet leben, finb befonber§ bie ^eutfc^cn p nennen, ^er beutfc^e

2!€r ruffifc^i(Hjamft^e fttieg. II. (0ef(^i(^te.) 10
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^onbel ift bebeutenber al§ ber jeber anbeten Station unb beläuft fidf) etwa auf

ein drittel aüer eingefüt)rten äöaren. ^efonberS in 3Blabin)ofto(f iiaben bie

2)eutfc^en eine angefet)ene ©teüung. ^^x ^lubi)au§ geic^net fic^ burc^ ©leganj

au§. ^a§ größte borttge ^anbet§^au§ ift bie beutfd^e ^irma ^unft & 3Ilber§.

StobittJoftod i^et^t auf ^eutfd): 33ei)errfc^e ben Dften. 'Sie ©tabt ift be^

!onntti(i) ein befeftigter ^rt€g§:^ofen. %o6) ift ber ^ofen auä) für btn ^anbel

üon großer 2Bid§tig!eit, befonber§ feitbem bie gro^e fibirifdfie (Sifenbal)n f)ier

ifiren (£nb^un!t :^at. ®ie ©tobt ift fe:£)r malerifc^ gelegen unb überrafd)t ou(f)

burd) einige ftattlidje ©ebäube. '2)ie baoor gelegene 33uc^t :^ei^t bie ^ai ^eter

be§ ©ro^en. Sie gange ©egenb toax früher mit bic^tem Urföatb bebedt, ber

aber je^t rücEfid)t§Io§ ausgerottet ift.

Unter ben tttva 30000 @inn)ot)nern finb über 10000 Kl^inefen. Sie g€=»

merblidje Sätigteit ift itocE) nid^t hebtnUnh, fie befdiränü fid) im mcfentlid^en

auf ^i^Qel^i^"' §oI§f(^n€{b€müI)ten unb 5Kafd^inentt)er!ftätten. ^n 2BIabi=

raoftorf beftet)t aud) ein Drientalifd)e§ ^nftitut, in roeldjem Offiziere, Beamte

unb ^aufleute ©elegenl^eit i^aben, bie c^inefifd^e, !oreanifd)e, ja:panifd)e unb

manbfd)urifd)e (Bpxaäjt gu erlernen unb fid) über bie SSer!)äItniffe ber be*

treffenben Sänber gu unterrichten.

Set ^ert be§ ^üftengebieteS liegt §um guten Steil in feiner Sanb= unb

f^orftlrirtfc^aft unb in feinem 9leid)tum an flJlineratien. Ser SSoben ift frudjt^

bar unb jungfräulid), bod) fte^t ber lanbrairtfc^afttic^e Setrieb nod) auf einer

giemlid^ niebrigen ©tufe. 2lu(^ bie SSiel^gudit ift nod) unbebeutenb. Sie §al)l=*

reid)en SSalbungen, hjeldie hjertöotle ^ölger entl^alten, ftelteti ein grofeeg ^0==

pital bax. ©ie bilben ben 3iifIuc^tgort für gal^Ireic^e jagbbare Xiere, unter

benen ber Xiger, ber 33är, bie StntiIo:pe unb ba§> (Sientier gu eriDälinen finb.

2ln SJiineralieu finb Oor^anben ®oIb, ©über unb Äu|)fer, namentlid) aber

auc^ tollten unb ©ifenerge, fo ba^ gu einer inbuftriellen ©ntnjidlung bie SSor^

bebingungen öort)anben finb.

9ine§ bie§ lä^t ertennen, ba^ in bem fübtidjen Steile be§ tüftengebieteS

nod) grofee ©d)ä|e ungel^oben finb. Sie Ü^uffen l^oben bigl^er nod) nid)t Diel

• getan, um ba§i Sanb lüirtfc^aftlic^ gu lieben, ©ie l^aben ba§> ^'^otföenbigere äu==

erft getan: fie :^aben i{)re militärifd)e 9D^ac^tfteIIung in jenen Q^egenben befeftigt.

%{§> ber trieg mit ^apan auSbrad), ftanben in bem tüftengebiet gwet Slrmee^*

!or:p§. tiber biefe militärifc^en ®tnge unb über btn friegSl^afen öon SStabi==

n)oftod ift an anbrer ©teile biefe§ 2ßer!e§ bctid)tct Sorben.



Die manflfdDurei,

©ine ©rf)ilberung ber 9Jianbfd)urei, atlerbingg met)r com militärifc^en

®efid)t§punft an§, f)at .^err @raf Steoentloro bereite am SInfang bc§ jroeiten

S3anbe§ gegeben. @r f)at barin ha^ Sanb beschrieben mit feinen ©ebirgen,

©benen unb ?ylüffen, feinen ©trafen unb 2Serfet)r§mitte(n unb feinem ^lima.

2lud) auf bie @rtrogfäf)ig!eit be§ 33oben§ würbe bort bereite tiingeroiefen unb

auf bic SSeränberungen, bic mit htm Sanbe üorgegangen finb, feit bie bluffen

fid) in bemfelben f)äu§Iirf) einricE)teten. @ö bleibt un§ alfo an biefer ©teile nur

nod) roenigeä §u fagen übrig.

^m ©egenfa^ ju bem ruffifd)en ^üflengebiet, ba§ auc^ in feinem füblict)en

frurf)tbaren 2;ei( menfrf)enarm ift, weift bie 9JZanbfd)urei eine üer{)ättni5mä^ig

§af)lreid)e 33eDÖlferung auf, bie auf §n)ölf äJiittionen gefd)ä^t wirb. @s fel)lt

aud) md)t an anfef)n(id)en ©täbten.

3n alten 3^^*^" J^cir bie SRanbfrf)urei für (£f)ina feinblirf)e§ (Gebiet; e§

fc^ü^te fiel) burd) bie berül)mte d)inefifrf)e S^lauer gegen bie ©infätle ber ÜJlan=

bfcl)uren. ^m ^al)re 1644 bemäd)tigte fid) jebod) bie 9}^anbfd)ubr)noftie ber

^errfd)aft über ha^ d)inefifd)e 9ieid). ®6 ift bieg baäfelbe ^perrfd)erl)au!§, welc^eä

no(^ je^t in ß^^ina regiert. 53ei biefer ©taatsumwäljung ert)ietten bie ®t)inefen

eine neue ^rad)t, unb erft feit biefem ßc^tpunft tragen bie d)inefifd)en SJlänner

einen 3opf-

6cit biefer Qüt ftnb bie ®l)inefen 5al)lreid) in bie 2Jianbfd)urei einge=

wanbert. ©ie finb beute t)iel 5at)Ireid)er al§ bie 9Jlanbfd)u§. Se^tere finb aber

im Saufe ber ^a^rl)unberte met)r unb me^r ju (£t)inefen geworben; ber ©ieger

f)at bie ©pra(^e, bie ©itten, bie 5?ultur be§ befiegten S3ot!e§ angenommen.

2;ro^bem finb bie oerfd^iebenen 33eöölferung§elemente nod) beutlid) §u unter=

fc^eiben.

Unter ben «Stäbten beä Sanbe^ ift in erfter Sinie 2Jlufben ju nennen,

eine ©tabt, bereu 9^ame t)eute jebem 3eituJ^S^tßKi^ Ö^föufig ift, unb bie aud)

in biefem 3öerfe fd)on öfter erwäbnt würbe, ©ie liegt im Xait be§ Siaufluffe^

in einer frud)tbaren, bid)t beüölferten, aber walblofen @egenb unb t)at etwa

180000 @inwot)ner. ^er ^anbel ber ©tabt ift jiemlid) lebt)aft. 5luglänbifd)e

SßSaren aller 2lrt finb bort p !aufen, wie ruffifc^e§ 3:ud), englifd)e§ 33aum=

wollgewebe, europäifd)e ©ifenwaren unb bergleid)en. 2lud) wirb üiel ^el^wer!

gel)anbett. 9Jlufben ift ein wid)tiger 3Ser!el)r§mittelpunft. 2ln ber oftc^inefifd)en

10*
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Fifcher am Baikallee.

i'ilad) einem §oläf(i)nttt in „Tour Du Monde".

39ai)n gelegen, i[t

e§ pgteic^ ein

n)irf)tiger ^reu=

5ung§pun!t ber

^auptftra^en,

n)etcf)e bte nörb*

licEjeSJlanbf^urei

mit ber fübtic^en

unb bem eigent=

ticken (S^ina üer-

binben. @§ ift

ber ©i^ ber t)öc^=

ften d)ine[if(i)en

33e^örben be§

Sanbe§.

3n ber 9Mf)e ber ©tobt beftnben fic^ bie berütimten Slaifergräber ber

9Jlingbi)naftie, jene§ au§ bem d^inefifd)en SSoIfe tjeroorgegangenen |)errf(f)er'

ge|d)Iec^t§, ba§ üon 1368 bi§ 1644 über ©f)ina regierte, ^efanntlic^ iiat bie

©d)tad)t bei SJJufben fic^ in unmittelbarer 9^ät)e biefer @räber abgefpielt; bod^

{)aben bie Japaner, mie fie frf)on oorl)er ber d)inefifd)en Delegierung jugefagt

i)atten, biefe @räber rcä^renb be§ ^ampfe§ forgfältig gefdiont.

Sßeitab com geji^äftigen 33er!e^r, in einem Xal, ha§> nac^ brei ©eiten

burcf) ba§ ©ebirge abge|d)loffen ift unb menig oon SJlenfd^en betreten mirb,

bebnt fid^ bie Stotenftabt ber d)inefif(f)en ^aifer gewaltig au§, fo ha^ mehrere

(Stunben nötig finb, um non einem @nbe bi§ pm anbern ju get)en.

%a in ber 9)iant)fd)urei ber gri)§te Seit be§ je^igen Krieges gefüt)rt roorben

ift, jo ift e§ begreiflich, ba^ faft aüe größeren Orte bei Sanbe§ in bem Stampfe

eine 9ioUe gefpielt ^aben; entmeber ift um fie gefämpft roorben, ober fie I)aben

einer ber Parteien al§ S^erpflegunggmagasin ober al§ ftrategifrf)er ©tü^punft

gebient.

®a ift Siaujang füblict) oon SJlufben, eine ©tabt oon etroa 70000 @in^

moI)nern, bie einen fc|n)ungf)aften ^anbel mit SJlöbeln unb ©argen betreibt.

*^er Ort ift neuerbing§ burd) ben ©ieg ber Japaner in aller 2BeIt befannt ge-

morben.
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9^örbltd) üon 9Jiufben liegt 2:ieling, iro^in bie D^uffen jid) nad) ber

©c^Iac^t oon 3Jiufben pnärf)ft surücfjogen. 2)te ©tabt f)at etraa 60 000 ein=

rao^ner unb oerarbeitet oiet @ifen, ba§ in bem naf)en ©ebirge geroonnen lüirb.

Unraeit be§ ©elben 9Jleerc§ liegt Sfliutfc^roang, früher ber bebeutenbfte

^(a^ für ben internationalen ^anbel. (B§ ift eine ber älteften manbfcliurifdien

(Stöbte unb 5äf)lt 50000 @inn)o£)ner. 2)er ^afen oon 9^iutfrf)n)ang, ber etwa

100 km baoon entfernt burd) ben Siauflu^ mit it)m üerbunben ift, t)ei^t ^infou.

^m Saufe ber 3ett f)at ^infou ba§ alte 9^iutfd)roang überpgelt. ®ie ©tobt

t)at über 60000 @inn)of)ner, barunter eine europäifc^e 9^ieberlaffung oon etroa

150 köpfen.

äöenn wir un§ nun nad) bem nörbtid)en J^eil ber 9Jlanbfd)urei jurüd*

raenben, fo muffen rair cor allem ^irin ern)ät)nen, bie ^auptftabt biefer ©egenb.

:3nfoIge feiner centralen Sage getjört bie ©tabt p ben oolfreid^ften unb betrieb-

famften Orten ber äRanbfd)urei unb I)at gegen 100000 ©inmoliner. 2)er ^aupt*

gegenftanb be§ ^anbeB ift Stabaf, ber oon f)ier nac^ bem inneren (£t)ina eypor*

tiert mirb. ^J[u^erbem rairb mit ^eljraer! .unb .^olä ^anbel getrieben. ®ie

©tobt ^at in ftrategifc^er ^e3ief)ung eine roid)tige 33ebeutung.

©nblid) ift noc^ (£f)arbin §u ern)äf)nen, ha§ aU Knotenpunkt ber fibirifd)en

@ifenbaf)n eine befonbere Sebeutung f)auptfäd)Ii(^ in ftrntegifd)er SSe^ietjung

erlangt t)at. 2Bäl)renb bie fibirifd)e 33al)n oon l)ier nad) äßlabirooftocf gerab=

linig roeiterläuft, jmeigt fid) etma red)tn)inflig bap nad^ ©übroeften bie oft=

d)inefifd)e S3a^n ah, roeldie bie 9Jianbfd)urei bur(^fd)neibet unb auf ber ^alb:=

infel Siautung bi§ ^ort 2lrtl)ur get)t. ^n ®l)arbin t)oben bie S^luffen gro^e

SSorräte aufgel)äuft, aud) tl)re S^teferoen roaren meifteng bort. 2)ie ©tabt mar

raät)renb eine§ großen 3:;eile§ be§ ^elbpge§ bie D'tüdsugSbafiS be§ ruffifc^en

^cere§. STcand^e Japaner t)offten, ba^ i^re ^eere fd)on oor 2lblauf be§ ^a!^re§

1904 in ®l)arbin ein^ieljen mürben, hierin t)aben fie fid) allerbingS getäufd)t.

3Benn e§ ben Japanern gelungen märe, fid) l)ier feft§ufe^en, fo märe bie§ für

bie SfJuffen nic^t fel)r angenel)m gemefen, fd)on be§t)alb, meil bie Japaner bann

bie 33al)noerbinbung nai^ SÖlabirooftod bet)errfc^t l)ätten.

Über ^ort 9lrtt)ur, ben ruffifd)en Krieg§l)afen, unb hk in feiner 9'läl)e

au§ bem 9^id)t§ l)eroorge3auberte .^anbel^ftabt ^aln^ finb bie Sefer biefe§

2ßerfe§ bereits bei ber ©d)ilberung ber KriegSereigniffe au§füf)rlic^ unterrid^tet

roorben. 3Sor 25 ^ot)ren mar ^ort 3lrtt)ur nur eine fleine 2lnfiebtung oon 60

bis 80 Käufern. ®ann errichteten bie (S^inefen t)ier einen ftar!en 5^rieg§^afen,
^
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roobei ber beutid)e Offizier o. ^annedfen oon bcfonberem ©influ^ war. B^ölf

^af)re arbeiteten bie ®t)inefen an biefem ^afen mit ^ilfe beutfd)er, fran§öfi|d)er

unb englijd)er Ingenieure, bi§ ber ^afen mit feinen 33efeftigungen, feinen 3Irfe=

naien, Söerfftätten unb ^ocf^ fertig war. ^ie ^efeftigungen nad) ber Sanb=

feite 5u maren aber ungenügenb, unb aud) bie d)inefifd)en Struppen erroiefen

firf) in bem Kampfe mit O^Pö^ nid)t a\§ miberftanbsfäljig. ®enn es gelang

ben Japanern, bie S^eftung nad) !ur§em Hampfe einjunebmen unb bie c^ine^

fifd)e flotte su fd)Iagen. 2Bie fd)on oben er§äl)tt rourbe, mußten inbe§ bie

Japaner nad) bem 5?riege auf S3etreiben ber europäifd)en Staaten ^ort 2lrtt)ur

unb bie ^albinfel Siautung roieber t)erau§geben, unb d^ina trat ben ^afen unb

bie näd)fte Umgebung im 9Bege be§ ^ad^toertrage§ an Sftu^tanb ah. S)ie

9f{uffen {)aben bie 33efeftigungen nod) ganj bebeutenb oerftärft, befonbers feit

33eginn be§ gegenroärtigen ^riege§.

3um 5tderbau ift bie 9Jianbfd)urei im ganzen nid)t fet)r geeignet. Söenn

auc^ einzelne ^^lujgtäler fetten 33oben f)aben, fo finb bod) meite ©treden, bie

fanbig ober mit (5al§moräften bebedt finb, äi^i^Iid) unfrud)tbar. SOBenn tro^bem

ber 3tderbau in ber 9)lanbfd)urei eine gerciffe 33ebeutung erlangt t)at, fo ift

bies t)auptfäd)lid) ber 3Irbeitfamfeit ber ®f)inefen gu oerbanten. 3lu$er bem

ungünftigen Soben finb namenttid) aud) ftarfe Üiegengüffe, iüeld)e Überfd)mem^

mungen ber ?^lüffe t)erurfad)en, bem 2lderbau f)inbertid).

%a^ ^auptnal)rung§mittel be§ 3SoIfe§ bilbet bie |)irfe, oon ber oerfc^ic^

bene ©orten gebaut rcerben; aud) wirb eine 2lrt ^ranntroein barau§ if)ergeftellt.

g^erner mirb etn)a§ SBeijen gebaut; oon ben übrigen ©etreibearten roerben nur

geringe DJlengen geroonnen.

Sid)tig für bie SSoIfSroirtfc^aft finb ferner bie ^ülfenfrüdjte, befonber§

©rbfen unb ^o^nen. 2tu§ ben ©rbfen pre^t man ein DI, au§ ©rbfen unb

grünen Söiden werben 9lubeln bereitet, unb bie SBiden allein liefern einen

^wiebad, ber, in Söaffer aufgelöft, im ©ommer ein erfrifd)enbe§ ©eträn! gibt,

.^n ber ganjen 9Jianbfd)urei roirb ferner SHobn gebaut, au§ bem befannt^

lid) Opium geroonnen mirb. ®ie d)inefifd)e ^iegierung f)at §roar ben Sau oon

SJZobrt nerboten, bod) ftet)t bie§ SSerbot nur auf Dem ''Rapier, roeil bie Beamten

burc^ bie ^inc^ex fe^en. ^n eigenartiger SBeife roirb ba§ Cpium al§ @elb

gebraud)t. ®ie non ©üben nad) bem S^lorben fommenben 2Irbeiter taffen fid^

it)rcn Sot)n lieber in Opium au§5at)Ien al^ in gemünztem ©elbe, roeit ber SBert

be§ 9Jletaügelbe§ fd)roanft unb anbrerfeit§ ber SBert be§ Opiums, ba§ fid) Ieid)t
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tran§portteren lä^t, nai^ bem ©üben ^u immer fteigt. SSiel Dpium roirb nad)

(£f)ma eyporttert, bod^ mirb aurf) in ber 9Jlanbfc^urei t)ie( geraud^t.

®er ©emüfebau fte^t im ganzen Sanbe [in i)ot)er Glitte. Slutf) Xahat

mirb gebaut unb nad^ ®t)ina ausgeführt. S^lii^t fe{)r bebeutenb ift ber ©eiben-

bau. 2)ie ©eibe wirb nid^t üon bem gen)öi)nlid)en ©eibenfpinner geroonnen,

fonbern üon einem if)m üerrcanbten ©d^metterling, ber mit ©id^enblättern ge=

füttert wirb. ®a§ ©efpinft liefert ein ^iemlid) grobem, aber bauert)afte§ ©eraebe,

ha§ neuerbingS audt) in ben .^anbel !ommt.

S)ie 23ief)5ud^t ift unbebeutenb unb roirb nur in einigen ©egenben betrieben,

wo in bem ^oc^lanb au§gebe^nte Steppen fic^ ausbreiten. ®ie ^ferbe finb

oon einer üeinen, bie D^tinber oon einer §iemlirf) großen S^laffe. 'S)agegen raerben,

ebenfo mie in S^ina, oiel ©d)n)eine gef)atten.

'Mit ben Söälbern roirb D^taubbau getrieben. ®ennoc^ wirb in ben ge-

birgigen ©egenben f)eute nocf) üiel ^ol^ geroonnen, ba§ aU Q3renn= unb S3au*

^oI§ »ermenbet wirb. ®ie ^agb ift §iemlic^ ergiebig unb bie j^Iüffe finb reic^

an ^ifdien.

ferner bietet bie aJlanbfrf)urei eine 9^eit)e oon SJlineralien. 93or aEem

fommt in ber 9Jlanbfd)urei oiel ®olb oor. ®ie ©eroinnung beS @olbe§ ift

nodt) fe^r primitio; eS mirb au§ ber goIbl)altigen @rbe auSgemafd^en. ©onft

finbet fiel) nod^ ©itber, 33lei unb ©ifen in giemlic^ bebeutenber SJlenge unö

namenttid^ audl) ©tein!ot)len. %a§ aulgebet)ntefte ^ot)lentager liegt füböftlic^

oon SJlufben. Man mirb fid) erinnern, ba^ biefeS 53ergroer! aud^ in ben

kämpfen 5n)ifct)en 9iu^lanb unb i^apan eine Atolle gefpielt t)at. ^ic g^unbftellen

ber SJlineralien finb nodt) nid£)t genügenb erforfcl)t unb auc^ bie Ausbeutung ift

meift nocl) eine fet)r unooUlommene. ®ie ©olbfud£)er fcl)lie^en fid) p feften

©enoffenfc^aften gufammen. 2ln ber ©pi^e einer fold)en lftet)t ein gen)ät)lter

älltefter, ber bie 2lu§beute oerteilt lunb baS 9^ed)t t)at, einen ©d)ulbigen mit

©tod£fd)lägen ober gar mit bem Sobe p beftrafen.

3Son bem ^anbel ber 9Jlanbfc^urei ^at ber internationale für unS ha§

größte ^ntereffe, ba ber ^innent)anbel nid)t ert)eblic^ ift. "^er ^auptpla^ für

ben auSroärtigen ^anbel ift nodt) immer Sfliutfd^roang unb feine ^afenftabt

^intou. ^ie bluffen Rotten freilid) gehofft, ha^ ®alnt), auf beutfd) „®ie ?^erne",

fid) 5um erften ^afenpla^ ber SJlanbfd^urei auSmad^fen mürbe, bod^ l)aben biefe

.^Öffnungen fidt) biSt)er nid^t erfüllt, tro^ ber unge§ät)lten 3JliEionen, bie für



a £-

g

»

at s

3=:
«•

33

Itr tufftfc^-japanifc^e firisg, II. (©efdiic^tc.) 11



82 S)te aRanbfct)urei.

biefen Ort aufgeroenbet würben. @§ rcurben bort gro^e ^afenonlagen gebaut

unb burd^ eine 9JloIe eine 9)^eere§ftrömung erzeugt, bie ha^ Zufrieren be§ ^afen§

t)erl)inbert. Stllein ber ruf[ifd)e ^anbel wollte an biefem ^la^c nidjt red)t ge=

beiden.

^ei bem biplomatifc^en ©treit groifi^en Diu^tanb unb ^op^n, ber bem

je^igen Kriege üoranging, I)anbelte e§ fid) befanntlid) unter anberem um ba§

^ringip ber offenen ^ür in ber Manbfc^urei, mit anbern äBorten um ben

©runbfa^, bo^ biefe§ Sanb bem .^anbet aller gioilifierten 33ölfer in gleidjer

SBeife offen ftel)en foUte unb S^tu^lanb feine beoorpgte Stellung für fid) in Sin*

fprud) net)men bürfte. @§ ift nun fel)r intereffant gu fel)en, in wetd^em Umfange

bie »erfc^iebenen ßänber an bem ^anbel mit ber SOflanbfrfjurei beteiligt finb.

^m ^a'^re 1902 mürben nac^ ber SJlanbfc^urei »om 2tu§lanb SGBaren in

nadiftefienbem SBerte eingefül)rt (bie S^^^^vn bebeuten ^ait 2;ael§):

2lu§ ^onglong 2964000

„ ^apan 2160000

„ 5lorea 78000

„ ©ropritannien . . . 45000

„ "ber ruffifc^en SJlanbfd^urei 42000

„ ben SSereinigten Staaten 31000

„ ©uropa au^er Ü^u^lanb 15000

^ufammen, einfcl)lie^lid) ber ©infu^r

au§ anberen Säubern 5346000

®ie üon ber engtifd)en Kolonie ^ongfong eingefüt)rten Söaren merben

pm guten Seit nid)t englifd^en Urfprung§ fein, fonbern au§ anberen euro=

päifd^en Säubern ftammen. ^mmerl)in ftel)t ber englifdie ^anbel in ber SRan=

bfcl)urei an erfter ©teile, ©leid^ ba^inter fommt aber ^apan mit einer faft

ebenfo l)ol)en S^f\^t. ®er @infu^rl)anbel ber fämtlic^en übrige Staaten, menn

man »on bem benachbarten ^orea abftel)t, fommt bagegen !aum in ^etrad)t;

er errei(i)t ^ufammengenommen bei meitem nic^t bie japanifd^e ober bie englifcl)e

3iffer. 3luc^ bie ^bereinigten Staaten non Slmerifa t)aben eigentlidl) nur menig

@runb, fid^ für bie .^onbeföfreilieit in ber 9)lanbfd)urei fo fel)r, mie fie eei

getan ^aben, in§ S'^uq ju legen.

Wogegen get)t au§ ben mitgeteilten 3o^t^i^ beutlid^ {)eroor, ha^ ^apan

willige Seben§intereffen feine§ ^anbel§ unb feiner 33olf§mirtfd^aft »erteibigte.
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a(§ c§ bagegcn ©infprudf) ert)ob, bo^ 9?u^(anb ben SBettbe'roerb ber übrigen

Si^ationen in ber SJ^anbfdjurei be)d)ränfte. Sefannt(id) oertrat 9ftu^(anb ben

©runbfa^, ha^ e§ fi^ über bie 9)lanbfd)urei nur mit ®{)ina auleinanberjufe^en

^ahi, n)ei( bie|e§ ßnnb rf)inefifd)e§ ©ebiet fei, unb ba^ ^apan fic^ gar mcf)t

borin ein§umifd)en i)abi.

2luf ber anberen ©eite ift e§ f(ar, ba| ba§ ®eutfd)e 9*leid) [o gut roie

gar fein ^ntereffe an bem Raubet mit ber SJJanbf^urei l)at ®er beutfrf)e

©rf)ipt)erfet)r ift im ^di)xz 1902 fogar gegen ha§ 33oriaf)r jurücfgegangen, in

erfter Sinie roegen be§ regen ^ettbemerbg norrcegifc^er ©d)iffe. ®ie einzige

feit 1896 in S'liutfc^roang beftef)enbe beutfd)e Jirma ift in einer englifc^en

^anbelggefeüfc^aft aufgegangen. ®ie unmittelbare @infut)r au§ ^eutfc^lanb ift

baf)er nur gering. ®ie beiben @infuf)rarti!el beutf(^en Urfprungg, Slnilin»

färben unb ^^labeln, fommen üon <3d)angf)ai unb 2;ientfin. %xo1^ biefer ©ering«

fügig!eit be§ beutfc^en ^anbel§ ift aber in Setrac^t ju jiefien, ba^ bie dJlan»

bfd)urei rcirtfd)aftlid) norf) eine günftige ^ufunft f)at, mie benn ber ©efamt^anbel

mit bem Sluslanbe unb mit S^ina im ^at)re 1901 üon 22 9J?iltionen Saet§

auf 42 SJiiÜionen geftiegen ift.

Unter ben eingefüf)rten 2Baren finb f)eroorjut)eben amerifanifrf)e§ 58ett=

jeug, amerifanifrf)er ^rell unb inbif(i)e§ ^aumrooüengarn. ®{)ina liefert be=

fonber§ 9lanfingtud^ unb ©eibenroaren.

^a§ bie 2(u§fu{)r betrifft, fo ftel)en bie ^robufte be§ 9lrferbaue§ in erfter

Sinie, befonber§ So{)nen, SBofjnenfuc^en unb ^of)nenö(. ^ntereffant ift e^ §u

fef)en, rt)of)in biefe 2öaren ausgeführt werben.

^m ^al)re 1902 rourben SBaren in nacf)fte^enbem Söerte exportiert (bie

Ziffern bebeuten 2;ael§):

Dlacf) Oapan 7995000

„ |)ongfong 604000

„ ^am 120000

„ ^orea 12000

„ ©ropritannien .... 2000

„ bem (^eftlanb oon ©uropa

.ofjnc iRu^Ianb 183

3ufammen 8733183

11*
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S3ci bcr 2lüsfuf)r überraiegt ^apan atfo aöe anberen Sänber gan§ be*

beutenb. Sluc^ bie§ §eigt raieber, it)el(i)e§ gro^e ^nteveffe ^opan baran (}ai,

ha^ fein ^anbet mit ber 9)lanbfct)urei feinen er|d)n)erenben 33ebingnngen unter=

TOorfen wirb.

2lu^ an ber 2lu§[ut)r qu§ ber 9Jianbfc[)nrei finb einige beutfd)e firmen

in ©(i)Qngt)ai unb SCientfin beteiligt, bk burd^ it)re djinefifc^en 2tgenten im

Innern ^elje, .^äute, ^^elle unb 33orften aufkaufen laffen.

Japan unü Cftina.

%ti ledige ^rieg glüifc^en Sflu^Ianb itnb iSol'ött mirb geführt um ^oxta unb

bie SlRanbfc^urei. Stber e0 fpielt babei auc^ baS^ gro^e (i)inefifc^e 3fteirf) eine

gertitfje ^iolle. SluBIanb ^at in ben Ie|ten itf)n ^a^ren mit großem ©rfolge

öerfucfit, feinen ©influ^ ouf ß^ino gu üerftärJen unb e§ immer mef)r in 'äh^

:^ängig!eit öon fid) §u bringen. ®iefer ^uftotib mar beunru^igenb für ^apan,

ba§> feiuerfeitS fid) bie Stufgobe gufd^rieb, ba§> c^inefifciie 9f?ei(f) auf bie S3al)n

be§ ^ortf(f)ritt§ §u filieren unb !rieg§tüc^tig p macEien.

SSon ^^atur beftel^t ein ftar!er Ökgenfa^ gmifdien Japanern unb ©fjinefen.

SBenn aucf) beibe 5ßöl!er pr mongolifd^n Sftaffe gef)ören, fo ift bod) nid^t §u

öerfennen, ba^ fie tro| if)rer Slbftammung nac^ red^t öerfd^ieben finb. @ie

unterfc^eiben fic^ boneinanbcr minbeften§ ebenfo ftar! mie mir ^eutfdje öon ben

©paniern, Strabern ober ^erfern, bie ebeufo mie mir §ur !au!afifd)en 9laffe

gerechnet merben. Wan braud)t nur bie ©efidjter ber i^opaner unb ber ©f)inefen

5U oergleii^en, um ben großen Unterfd)ieb p er!ennen. '3)ie ©fjinefen I)aben

au<^ ein beuttid)e§ SSemu^tfein öon biefem ©egenfa|, ebenfo mie bie ^aponer

felbft. ®er Japaner Ija^t ben ß^l^inefen unb ber ß^l^inefe l^afjt ben ^ipaner,

ober flaute i^n menigftenS bi§ üor !ur§em. (S§ ift nun ober mer!mürbig, ba'ii

gerabe ber le^te Ärieg §mifc£)en i^apan unb Sfiina, meit entfernt bie Ökgen==

fö|e unb bie mec^felfeitige Slbneigung §u öerftär!en, bielmel^r bie beiben 58öl!er,

bie fid^ bi§f)er feinblic^ gegenüber ftanben, einanber genöl^ert fiat. 5^atürlid)

!onn foId)e SSerbrüberung nur altmäfitid^ erfolgen.
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®er befannte d)inefifd)e ©taat^mann Si=|)ung»2:fc^ang rvax §. 33. recf)t fcf)Ied)t

auf bie Japaner §u fpred)en. @r jc^rieb norf) fürs oor feinem 2;obe einen SBrief, in bem

bie folgenbe (Stelle entl)alten ift: „SBenn wir bie SHanbfdjureije^t ben S^^uffen über»

loffen, fc^obet t§> gar nid)t§, toeil bann bie ;3o|)aner ficf) geiüiB lorea oneignen

tuerben, unb lüenn fic^^ bonn bie beiben Sänber, ^apan unb Diu^lanb, an ber

©renge §rt)ifc^€n Sorea unb ber SJianbfc^urei berül^ren unb jeber ber beiben

©egner mit ber ^eit öerfudfit, bk ©renge ouf Soften be§ anberen meiter :^inau§:=

gufd^ieben, bann merben grofee ©treitigfeiten entftef)en; fc^eint e§ bann im ^^atle

eineä Krieges, al§ n^erbe ^apan ben ^ürseren sielten, bann l)€lfen mir btn

bluffen mit allen Gräften ^apan t)ernicl)ten. 2tu§ "Danfbarleit merben un§ bann

bk 9?uffen fic^erlid^ bie SD'lanbfc^urei prücfgeben unb ^orea für fidl) behalten.

(Siel)t e§ aber fo au§, al§> merbe 9f?ufelonb im Kriege mit ^apan unterliegen,

bann mollen mir einfach bie ru]fifct)en 2ru|3|)en äuö ber SDlaubfc^urei :^eraul==

treiben, inbem mir öorgeben, ^a|)an gu Ijclfen, unb merben auf biefe SSeife

ol)ne große Tlü^t bie 9}ianbfc^ur€i äurüder^alten."

(SJang abgefel^en üon ber grengenlofen Überfc^ö|ung ber militörifd^en 'Maä)t

^^ina^, bie in biefen SSorten liegt, finb fie nid^t gerabe befonberS liebeboll

gegen bie Japaner. Xxo^ biefer SIbneigung gegen Sa|)an, bit gemi^ :^€ute

nod^' öon öielen ß^|inefen geteilt mirb, mürbe im ^alire 1901 nacf) 35eenbigung

ber fogenonnten cljinefifc^en SBirren ein gemiffeg ©inöernel^men gmifd^en ^o:pan

unb ßtjina in bie SSege geleitet. SSenn bie ;3a|)aner aud) §u einer anbern

SSöl!ergru|3pe gel^ören alg bie ß^inefen, fo ift bocf) ni(f)t gu Oergeffen, bo^

faft i^re gefamte Kultur au§ 6;t)ina ftammt, rcenn man oon ber erft in

ben legten 3al)r5e{)nten erfolgten 3Iufnal)me europäifd)en 3öefen§ abfiel)t.

33on ben ®l)inefen t)aben fie bie ©c^rift unb teilmeife aucf) bie Siteratur ent=

le^nt, bie religiöfen SSorftetlungen unb ben ganzen 3«fc^nitt be§ öffentlidE)en

ScbenS.

5^acl)bem in bem Kriege mit ^opan fic^ bk Überlegen^it ber mobernen

ja^panifc^en, bon europöifc^er SSilbung befrucfiteten fultur gegeigt i^atte, trugen

bie ß^inefen !ein S3eben!en, ben Japanern ouf bem Oon ilinen eingefd^Iagenen

SSege gu folgen. 33alb breiteten fiel) japanifcf)e (Scf)ulen über ba§> gange d)i''

nefifc^e S^eicl) au§. (Sine größere Stngalil rf}ineiifc^er Dffigiere mürben in ja*

panifc^e 9}iilitärfcl)ulen aufgenommen; in Soüo allein befinben fiel) über 600

(f)inefifcl)e ©tubenten, bie bort auf ber Unioerfität unb auf 9!)lilitärfcl)ulen

iljren ©tubien obliegen.
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3u @nbe be§ ^at)re5 1901 fam eine glänjenbe iniütärifd)e SIborbnung

na6) ^apan, um an bem großen Slknöoev tei( ju net)men. ®ie 3JZitgtieber

biefer Stborbnung erl)ielten üon bem SJlifobo gro^e ©efdjenfe unb ber japa=

nifd)e ©eneralftab bef)anbelte fie mit ber größten 3woorfomment)eit. 2t[Ie

biefe '2)inge seigen it)of)l beutlid) genug, ha}^ ®t)ina fid) fieute ju ;5a|)an freunb-

lid^ ftettt unb eifrig beftrebt ift, it)m bic ^ünfle abzulernen, burd^ bie e§ einen

fo |d)nellen unb unerroarteten 2luffd)tt)ung genommen t)at.

3ßie bie Japaner aber über biefen SBed)feI ber 2)inge bad)ten ge^t au§

folgenber 2tu^erung eine§ japanifd^eu ^ournaliften ^eroor: „^ad) bem biegen

fd)eint bie ©onne, fo lautet ein nid)t nur im SKeften, fonbern aud^ im Often be=

tanntes ©pric^roort. Über ®f)ina unb ^apan Hört fid) nad) ^^eenbigung beä Krieges

ber §immel auf unb in ber fiellftral^knben ©onne be§ §rieben§ mürben bie

gegenfeitigen SSegie^ungen ber beiben ©taaten bie benfbar beften unb freunb*

fd)aftlid}ften/'

^enn igapau auf fotdje SSeife Ijofft, ha?' gemoltige Üieid) ber 9}Zitte gu

reorganifieren unb au§ feinem ^af)rtau|enbfd)(af gu ermeden, fo mufe es gang

üon felbft banaii) trad)ten, ben ßiuftup ber europäi|d)en Staaten in Gljino

gu befeitigen unb e§ mu^ ferner al§ ein 3^^^ feiner ^otiti! auffteüen, ba^

üluBIanb, ©nglanb unb 2;eutfd)Ianb i^re oftaftatifd)en $8efigungen an

(S^ina gurücfgeben.

@in fieroorragenber japanifd)er 5(bgeorbneter namen§ (Sd)ibo := <Sd)aro

l)at benn aud) in biefem ©inne balb x\a6) bem beginn be§ je^igen 5^riege§

in einer japanifd)en 3citun9 f^ über bie ^^orberungen geäußert, bie ^apan

na^ einem fiegreid)en Kriege erf)eben mü^te. @r Derlangt nid^t nur, ha^

9tu^Ianb auf feine oftafiatifd)en ^efi^ungen t)erjid)te, fonbern mar aud)

ber 2Jleinung, ha^ 6;t)ina 3öei -- f)ai » mei unb 5!iautfc^au gurüder^atten

muffe, mä^renb bie oftd)mefifd)e 58af)n, bie, oon ber fibirifd)en Q3al)n ah'

§rceigenb, üon ©t)arbin nad) ^ort 5(rtt)ur läuft, mit rceiterem 2(nfd)Iu^ nad^

SCientfin unb ^efing, mit alten bajugel)örigen S^ed^ten üon Siu^lanb auf

^apan über5uget)en \)ah<i.

S)ie ^(tpaner mögen fa^en ma§ fie roolten, fie fönnen l^unbertmal bie 33e*

|auptunfl, hal^ fie bie gefamte gelbe 9?offe organifieren unb bie SBei^en au§

Dftafien öerbröugen moUen, at§ eine uubegrüubete unb pl^antaftifd^e I)inftellen

— au§ fotd)en gorberungen, mie ber japanifd^e Slbgeorbnete fie oufgefteltt f)at,

Qt^t boä) unmiberteglid^ unb mit ungmeifel^after ©ic^erljeit Ijerbor, ba^ man in
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^apan in ber Xat ha§> |)olitifc^e ^id ö erfolgt, DftQfien me^x unb me^r öon

(Suropäern §u fäubern unb i^rem (Sinflujfe gu entgie^^en.

^n biefer SSegie^ung lüirb ung bienei(f)t bie nä(f)fte 3'S^t f<f|ott ÜBer=

rajcfjungen Bringen. i^ebenfallS ift e§ nad) ben !rtegert[d}en (Srfolg^n ber

^a|3Qner üorauggufe^en, bo^ tf)r ©influfe ouf (S^ina nacE) bem ie^igen Kriege

eine geiooltige ©tdgerung erfaf)ren n)irb.. SBelc^e ?5oIgen biefer 35organg auf

bie europäif(f)e ^oliti! f)oben iDirb, tä^t fid^ gurgeit )uo^I- o^nen, aber nod)

ni(f)t beftintmt überfe^en.
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